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Vorwort
Sabine Folie

Meine erste Begegnung mit dem Werk von Rini Tandon liegt fast 30 Jahre 
zurück: Bewusst erinnere ich mich an die Ausstellung in der Villa aller Art in 
Bludenz im Jahr 1994 und die ortsspezifische Installation Aggregates, die  
man einer Phase im Schaffen der Künstlerin zurechnen kann, in der sie sich 
unter anderem mit postkonzeptuell institutionskritischen Fragen auseinander-
setzte: Wie verhalten sich der Ort, der Raum und, daraus resultierend, die 
Perspektiven der Wahrnehmung zueinander? Manchmal handelte es sich um 
gezielte Interventionen, manchmal um die Registrierung von Räumen – wie  
sie sind, obwohl sie anders erscheinen – als „non-interventional installations“. 
Vorher und seitdem wurde das Werk in Europa, in Österreich und besonders 
auch in Wien in Museen und Galerien ausgestellt, nicht zuletzt im Kontext 
erwähnter postkonzeptueller Praktiken. 

Obwohl es eine Kontinuität in der Ausstellungstätigkeit gab, fragte ich mich, 
woran es lag, dass ein medial so vielfältiges und außergewöhnliches Werk 
weitgehend unterhalb des Radars einer breiteren und vor allem einer kritischen 
Öffentlichkeit geblieben war, einschließlich meines eigenen. Es lag wohl auch 
daran, dass sich auf den ersten Blick die mannigfaltigen künstlerischen Ver-
fahrensweisen nicht so ohne Weiteres erschließen ließen – trotz der einnehmen-
den ästhetischen Präsenz: Dieser komplexe Mix an Zugängen basiert unter 
anderem auf Genauigkeit der Studien zu Materialität und Farbe, akribischer Aus-
einander setzung mit Fragen der Medialität, Wahrnehmung und Repräsen - 
tation sowie einem Interesse für physikalische Phänomene von Raum und Zeit. 
Erweitert wird dieser Radius durch Tandons Affinität zu Thematiken, die man 
grob unter dem Horizont von Postkolonialismus, Globalisierung und des Anthro-
pozäns lesen könnte. Weiters dürfte eine (postkoloniale) Hybridität, die Rini 
Tandon auch auf sich bezieht, eine Rolle bei der Rezeption ihres Werks gespielt 
haben. Indien generierte seine Identität aus der historischen und damit auch 
kulturellen Hybridität zwischen indischer Tradition und globaler, vor allem west-
licher Moderne, gepaart mit der Perspektive des Kolonialismus, ein Umstand,  
der Künstler_innen dazu veranlasste, zumindest zeitweise in den Westen, gerade 
auch nach Europa, zu emigrieren. Daraus resultieren ein gewisser Kosmo poli-
tismus und bei Tandon die Sensibilität, diese Zeitsprünge von ungleichzeitigen 
Gleichzeitigkeiten als radikale, aber nicht unauflösbare Differenz und Alterität 
wahrzunehmen – die Differenz des globalen Südens und Nordens, die einhergeht 
mit einer radikalen Differenz der globalen Eliten gegenüber der großen Masse 
der an den Rand der Gesellschaft Ge drängten –, und schließlich die Reflexion 
über die Überwindung der Alterität zwischen dem Menschen und dem natürli-
chen Lebensraum aller Lebewesen, dem hart umkämpften Territorium von Res-
sour cen auf diesem Planeten. Tandon ist es gelungen, gerade diese Differenz 
produktiv zu machen und umzupolen in einer Mischung aus wissenschaftlicher 
Evidenz und künstlerischer Medium istik und vor allem in den Arbeiten seit  
den 2000er Jahren diesen politischen Blick mit ästhetischen und kunstimma-
nenten Strategien in eine künstlerisch autonome Form zu bringen, ohne  
dabei die Brisanz universeller Fragestellungen zu opfern.
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Preface
Sabine Folie

My first encounter with the work of Rini Tandon was almost 30 years ago. I dis-
tinctly remember the exhibition at the Villa aller Art in Bludenz in 1994 and  
the site-specific installation Aggregates, a work conceived during a phase in the 
artist’s oeuvre when she was focused on, among others, post-conceptual issues 
concerning institutional critique. How do location, space and, consequently,  
our perspectives of perception relate to one another? At times these were delib-
erate interventions; at others, it was about registering spatial environments as 
‘non-interventional installations’: how they actually are even if they might appear 
otherwise. Previously and ever since, her works have been exhibited in museums 
and galleries in Europe, in Austria and especially in Vienna, not least in the 
context of the aforementioned post-conceptual practices.

There was certainly a continuity in her exhibition activity, which made me 
wonder why it was that such a diverse and extraordinary oeuvre had remained 
largely below the radar of a broader and, more importantly, critical public aware-
ness, mine included. I concluded that it was probably due to the fact, also that, 
at first glance, her manifold artistic methods were not readily acces sible – despite 
the rather winning aes thetic presence. This complex mix of approaches is based, 
among others, on the precision of the studies of materiality and colour, a metic-
ulous exploration of questions of mediality, perception and represen tation, as well 
as an interest in the physical phenomena of space and time, and, finally, an 
affinity with themes that could roughly be subsumed under the heading of post-
colonialism, globalisation and the Anthropocene. Furthermore a (post-colonial) 
hybridity, which by Rini Tandon’s own account pertains to her, may well play  
a role here. India generated her own identity from the historical and therefore 
cultural hybridity between Indian tradition and global modernity, especially in 
the Western mould. It was coupled with the perspective of colonialism, a circum-
stance that has prompted artists to emigrate to the West, particularly to Europe, 
even if often temporarily. These developments gave rise to a certain cosmopoli-
ta nism and, in Tandon’s case, the sensitivity to perceive these time jumps of  
non-simultaneous simultaneities as a radical yet not irresolvable difference and 
otherness: the difference between the global South and North, which goes  
hand in hand with a radical difference in the global elites in rel ation to the great  
mass of society’s marginalised. It also gave rise, finally, to a re flec tion on over-
coming ‘otherness’ between humankind and the natural habitat of all living 
beings, namely the hard-fought territory of resources on the planet. Tandon has 
succeeded in making precisely this difference productive, indeed, in reversing  
its polarity in a mix of scientific evidence and artistic mediu mistic sensibility.  
In her works since the 2000s in particular, she has used aesthetic and art-imma-
nent strategies to lend an artistically autonomous form to this political view, 
without compromising on the explosiveness of these universal issues.

When the opportunity of a publication grant presented itself in 2016, Rini 
Tandon found herself having to address several questions. What might she  
be able to achieve through the publication of her work? What aspect of her work, 
what period of her work ought to be documented in such a publication, and  
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Die Möglichkeit einer Publikationsförderung im Jahre 2016 konfrontierte Rini 
Tandon mit mehreren Fragen: Was könnte über eine Publikation ihrer Arbeit 
erreicht werden? Welcher Aspekt ihrer Arbeit, welche Arbeitsperiode sollte in so 
einer Publikation dokumentiert sein und welcher Umfang wäre angemessen?  
Die letzte Publikation zu einer Einzelausstellung in der Neuen Galerie in Graz im 
Jahre 2000 lag schon eine Weile zurück. Und generell waren viele Aspekte  
ihrer künstlerischen Produktion nicht oder wenig erschlossen geblieben, waren 
unbekannt oder nie gezeigt worden.

Es freute mich und machte mich neugierig, als Rini Tandon mich einlud, 
einen Text für die vorliegende Publikation zu schreiben – vor allem, weil ich ihre 
Genauigkeit, ihre forschende Ernsthaftigkeit, die Beharrlichkeit im Verfolgen  
von Fragestellungen und ihre ästhetische Herangehensweise seit Langem außer-
ordentlich schätzte. Die Intensität unseres lebhaften Austauschs nahm rasch  
zu, und bald fragte mich Rini, ob ich das Buch auch editorisch betreuen könnte, 
was ich mit Freude und dem nötigen Respekt vor einer großen Aufgabe annahm. 
Es war Ansporn, mich nach Möglichkeit mit dem gesamten Werk auseinan-
derzusetzen – seiner Anlage, Faktur, dem Geflecht an Bezügen und auch damit, 
welche hybriden Formen und Zugänge sich bei einer Künstlerin ergeben, die 
einen „anderen“ Erfahrungshintergrund mitbringt.

Das hieß für mich, auch ihr frühes Schaffen während ihrer Studienzeit in 
Baroda zumindest ansatzweise miteinzubeziehen, ebenso die Werke, die sie ab 
1978 schuf, als sie in Europa ankam, in Wien studierte mit dem Vorsatz, bald 
nach Indien zurückzukehren, das sie aber, wohl zu ihrer eigenen Überraschung, 
inzwischen nur mehr als Besucherin aufsucht. Um das Werk als Gesamtes zu 
erfassen und seine verschiedenen Ausformungen zu verstehen, war es für mich 
unum gänglich, zu diesen Anfängen und ihren Wurzeln zurückzugehen, zu ihrem 
Stu dium bei Nasreen Mohamedi, Ghulam M. Sheikh, dann später in Wien bei  
Carl Unger, Willi Kopf und Oswald Oberhuber. In dieser Bewegung haben sich 
dann Schritt für Schritt die verästelten Bezüge und Verbindungen von Ver-
fahrensweisen, Motiven, Themen und Materialien zwischen der Vergangenheit  
in einem spezifischen Milieu, dem Ortswechsel, dem Arbeiten in Wien bis in  
die Gegenwart gezeigt. Es war die Idee, diesen Fund, ein erster Schritt in einem 
fortzusetzenden Abenteuer, in diesem Buch auch für andere plastisch werden  
zu lassen, was bedeutete, dass die Abfolge der Bildessays nicht streng chronolo-
gisch, sondern inhaltlich angelegt wurde. Vieles, besonders die zahlreichen 
Serien von Zeichnungen und die vielen Notizbücher, musste noch weitgehend 
unberücksichtigt bleiben und warten auf eine weitere Erschließung. Die vor-
liegende Publikation soll die Vielfalt des Werks von Rini Tandon zeigen und ein 
wichtiger Baustein sein zu einer Aufarbeitung, die nun erst begonnen hat.

Für die Beiträge dieses Bandes danken wir den Autorinnen Katharina 
Gsöllpointner, Vanessa Joan Müller und dem Interviewpartner Helmut Draxler. 
Zusammen mit meinem einleitenden Essay sollen sie neue Perspektiven auf das 
Werk von Rini Tandon eröffnen.
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how extensive should it be? It had been a while since her last publication, for a 
solo exhibition at the Neue Galerie in Graz in 2000. And, generally speaking, 
many aspects of her artistic output had remained unexamined or insufficiently 
explored, if not unknown or never shown.

I was delighted, and rather intrigued, when Rini Tandon invited me to write 
an essay for this publication – above all because I have long had enormous regard 
for her precision, the seriousness of her research work, her tenacity in pursuing 
issues and her aesthetic approach. Our lively exchanges soon inten si fied and, 
before long, Rini asked me if I would also supervise the book editorially, which I 
accepted with pleasure and the necessary respect for a huge task. It provided  
an incentive to consider the entire oeuvre, if possible – its arrangement, its struc-
ture, its meshwork of references, but also the hybrid forms and approaches of  
an artist with a ‘different’ background of experiences.

For me personally, this meant incorporating, to some degree, her early work 
during her studies in Baroda as well as the works she produced from 1978 
onwards, when she arrived in Europe and studied in Vienna with the firm inten-
tion of returning to India soon; in fact, and no doubt much to her own surprise,  
it is as a visitor that she now returns there. In order to grasp her work as a whole 
and understand its various forms, it was essential for me to go back to these 
beginnings and to her roots, to her studies under Nasreen Mohamedi, Ghulam 
M. Sheikh, and then later on, in Vienna, under Carl Unger, Willi Kopf and Oswald 
Oberhuber. It is in that movement that, step by step, the ramified references and 
connections of procedures, motifs, themes and materials have emerged between 
a past in a specific milieu, the change of location, and her artistic work in Vienna, 
right through to the present. The idea was to make this find, the first step in an 
ongoing adventure, a vivid experience for others through this book. This in turn 
meant that the sequence of picture essays should not be strictly chronological, 
but content-based. Many things, especially the numerous series of drawings and 
the many notebooks, had to be set aside to await further exploration at some 
later date. This publication is intended to showcase the diversity of Rini Tandon’s 
work and as an important building block in a reap praisal that has only just begun.

We are grateful to the authors Katharina Gsöllpointner, Vanessa Joan Müller, 
and the interview partner Helmut Draxler for their contributions to this book 
which together with my introductory essay, are to offer new perspectives on the 
oeuvre of Rini Tandon.
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Untitled (photo documentation of a state), 1982, 35 mm C-slide digitised, photo documentation
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Leela (relief with fresco), 1982, 35 mm C-slide digitised, photo documentation of installation (detail)
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Untitled (sketch for installation), 1982, watercolour and drawing on paper,  
43.2 × 61.1 cm

Untitled, 1982, 35 mm B / W-negative digitised, photo documentation 
of work in progress
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Artist working on the fresco, 1982, 35 mm C-slide digitised, photo documentation of work in progress
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Rini Tandon

Re-Defined. A Signature[1]

 Sabine Folie 

When we look at Rini Tandon’s artistic output since the mid-1970s, we see 
methodologies, approaches and ways of working that run through her entire 
oeuvre like a red thread, yet with the most diverse forms of expression and 
materials. And it is shaped by a life story quite unlike any other: a childhood and 
youth in an intellectual milieu in India, followd by life in Europe since 1978,  
when Rini Tandon was 22 years old. These way markers, this biographical arc 
have clearly left their traces on the artist’s work.

From the outset, Rini Tandon’s focus has been trained firmly on culturally 
conditioned and coded seeing, on the relativity of our perception of reality  
and consequently on the relational structure of what we perceive. Her ability to 
think in often laboratory-like experimental set-ups with an affinity for cyber-
netics, optics, physics, electricity and thermodynamics channels her artistic 
analysis through colours, substances, matter and materiality, aggregate states 
and volumes to spatially impacting forces and energies that emanate from 
subjects and objects, from nature and artefacts and become reified in sculp-
tures, objects, installations, drawings, paintings and video. For all the aes- 
thetic virtue and presence of the work, a scientific persistence also resonates 
throughout, one with which phenomena are closely scrutinised, always on the 
lookout for possible truths.

[1] Untitled, 2015, lead on paper envelope, 19.7 × 23 cm 
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Rini Tandon

Re-Defined. Eine Signatur[1]

 Sabine Folie

Betrachtet man Rini Tandons künstlerische Produktion seit Mitte der 1970er 
Jahre, so werden Methoden, Denkansätze und Arbeitsweisen deutlich, die sich  
in unterschiedlichsten Ausdrucksformen und Materialien wie ein roter Faden 
durch ihr Schaffen ziehen. Es ist dabei bestimmt von einer Biografie besonderer 
Prägung – der Kindheit und Jugend innerhalb eines intellektuellen Milieus in 
Indien und dem Leben in Europa seit 1978, als Rini Tandon 22 Jahre alt war. 
Diese Wegmarkierungen und dieser Spannungsbogen hinterlassen deutliche 
Spuren im Werk der Künstlerin.

Im Blick hat Rini Tandon von Anfang an kulturell bedingtes und codiertes 
Sehen, die Relativität der Wahrnehmung von Wirklichkeit und damit zusam-
menhängend das relationale Gefüge des Wahrgenommenen. Ihr Denken in oft 
laborähnlichen Versuchsanordnungen mit Affinität zu Kybernetik, Optik, Physik, 
Elektrizität oder Thermodynamik lenkt ihre künstlerische Analyse über Farben, 
Substanzen, Materie und Materialität, Aggregatzustände und Volumina auf 
räumlich wirkende Kräfte und Energien, die von Subjekten und Objekten, der 
Natur und Artefakten ausgehen und sich in Plastiken, Objekten, Installationen, 
Zeichnungen, Malerei und Video konkretisieren. Bei aller ästhetischen Kraft  
und Präsenz des Werks schwingt eine Art von naturwissenschaftlicher Beharr-
lichkeit mit, mit der Phänomene unter die Lupe genommen werden und nach 
möglichen Wahrheiten Ausschau gehalten wird.

Dabei sind Untersuchungen der Wirkkraft dieser Phänomene entscheidend, 
wozu die Rezeptivität des Subjekts sowie die Perzeption von Welt zählen.  
Wie affiziert das Subjekt seine Umgebung und wie wird es davon affiziert? Und 
andererseits: Wie verhält es sich mit der Verortung des Objekts, das in Rela- 
tion zu einem Subjekt und anderen Objekten steht? Und schließlich: Wie stellt 
sich die Welt dar, in der sich der Mensch – vor allem in der globalisierten 
Moderne – zum Zentrum der Perspektive auf das Andere, die Anderen erhebt, 
und wie könnte im Kontrast dazu eine auch künstlerische Praxis in einer 
posthumanen Welt aussehen?

1—Das Sehen sehen. Blindes Sehen. 1978–2020.
Ein frühes Selbstporträt in Gouache von 1978, Self-Portrait,   [2] ist durchaus 

als juvenile Selbstbefragung zu lesen, aber darüber hinaus als eine Form der 
Interpellation an das Spiegelbild, was es denn eigentlich zeige. Im Spiegel taucht 
der Zweifel auf, ob das, was ist, mit dem ident ist, was gesehen wird, und ob  
aus dieser Identifikation etwas Brauchbares für die Verfasstheit von Wirklichkeit 
und die Verortung des Selbst in dieser Wirklichkeit abzuleiten wäre. Der Befund 
ist offensichtlich undurchsichtig, eher durch einen Schleier opak gemacht, als 
durch Transparenz einfach zu beantworten. Die Handlung des Spiegelwischens, 
prospektiv auf eine eventuell doch mögliche Klarheit gerichtet, stellt sich als 
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It is essential that we investigate the effective force of these phenomena –  
and that involves the receptivity of the subject and the perception of the world. 
How does the subject affect its environment, and how is it affected by it? Con-
versely, what about the relative location of the object vis-à-vis a subject and 
other objects? And, finally, what does the world look like in which we as human 
beings – especially in our modern globalised world – assert ourselves as the 
centre of our perspective on the Other, on the Others? And, by contrast, what 
might an artistic practice in a post-human world look like?

1—Seeing the Seeing. Seeing Blind. 1978–2020.
An early self-portrait in gouache from 1978, Self-Portrait ,[2] can certainly be 

read as youthful self-questioning; but beyond that, it is also an interpel lation of 
the mirror image, wondering what it actually shows. Indeed, the mirror reflects a 
doubt as to whether that which is extant is in fact identical with that which is 
seen, and whether from this identification we can deduce something useful 
about the constitution of reality and the location of the self within it. The findings 
are evidently obscure, rendered opaque by a veil rather than easily answered 
through transparency. Wiping the mirror, an action executed with the prospect of 
potentially obtaining some sort of clarity, fails to produce a satis factory outcome. 
Instead, it might even serve to obfuscate, rather than lift the veil, in a way not 
dissimilar to the artist’s numerous paintings, drawings and photographs in which 
curtains, blinds and other medial entities are invoked to draw attention to the 
fact that there is an inside and an outside, an in-front and a behind, an observer 
entity and an observed entity and, above all, an in-between aimed at a pos sibly 
productive indeterminacy. Paradoxically, the very fact that there is a veil in the 
first place is a condition of the possibility of recognition and possible cogni tion. 
What we have here is metapainting, an allegory of seeing.1

In painting as well as in film in general, the self-observing entity, which here 
is also the artist’s position, combines with that of the observer. The very thing 
that depicts this moment of convergence – i.e. the convergence of observed and 
observer – leads us in a double affirmation to a kind of negative dialectics, 
namely the realisation that there is no identity between the self and reality; there 

1 Cf. the explanation of the term 
‘metapainting’ in Victor I. Stoichita:  
The Self-Aware Image: An Insight  
into Early Modern Metapainting,  
Harvey Miller Publishers, New York, 
2015.

[2] Self-Portrait, 1978, gouache on paper, 43 × 51.2 cm
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Unterfangen heraus, das keine befriedigende Antwort zutage fördert. Vielmehr 
könnte es eher Verunklärung evozieren, als den Schleier zu lüften – ähnlich  
wie in den zahlreichen Malereien, Zeichnungen und Fotografien der Künstlerin, 
in denen Vorhänge, Jalousien und andere mediale Instanzen aufgerufen wer- 
den, um auf den Umstand aufmerksam zu machen, dass es ein Innen und ein 
Außen gibt, ein Davor und Dahinter, eine Beobachterinstanz und ein Beobach-
tetes und vor allem ein Dazwischen, das auf eine möglicherweise produktive 
Unbestimmtheit gerichtet ist. Paradoxerweise ist gerade die Tatsache, dass es 
den Schleier gibt, Bedingung der Möglichkeit für das Erkennen und eventuell 
Erkenntnis. Es handelt sich um Metamalerei, um eine Allegorie des Sehens.1

Die selbstbeobachtende Instanz, die hier zugleich die Position der Künst- 
lerin ist, verbindet sich in der Malerei wie auch generell im Film mit jener  
des Be trachtenden. Das eben diesen Moment der Konvergenz Abbildende – die 
Eng führung von Betrachtetem und Betrachtenden – führt uns in doppelter 
Affirmation zu einer Art negativer Dialektik, nämlich zu der Erkenntnis, dass 
Identität zwi schen Ich und Wirklichkeit nicht gegeben ist, es aber Methoden der 
Re flexion, der Spiegelung und also Verfremdung gibt, die den Repräsenta-
tionszusammen hang zwischen dem Wirklichen (dem Realen und Symbolischen), 
dessen Abbild und dem Nichtdarstellbaren (dem Imaginären) verdeutlichen 
könnten und damit zum epistemologischen Werkzeug werden. Andererseits wird 
hier etwas deutlich: Die Lösung liegt nicht in der „Selbstbespiegelung“, sie  
wird keine Antworten liefern, sondern bleibt in einem Zirkel gefangen, der den 
Blick auf die Umgebung verstellt.

Der Schritt, das Medium, die imaginierte vierte Wand im buchstäblichen 
Sinne, also die Reflexionsfläche zwischen dem Ich und der Außenwelt, zum Bild-
gegenstand selbst zu machen und damit letztlich das narzisstische Bewusst- 
sein zu bannen, wird bei Rini Tandon in Fotografien von eher beiläufigen Studien, 
(meist) Zufallsprodukten einer Mise-en-Scène von Alltags- und Arbeitssitua-
tionen, manifest. Hier nun findet eine Inversion statt. Nicht der Spiegel steht 
zwischen der diaphanen Oberfläche des Spiegelbildes und den Betrachtenden, 
sondern ein Tuch (Untitled (model for a study)), ein Sack (Redefined), eine 
„Fahne“ (Marine Synthesis or I am Ocean 2), die als opakisierendes Medium, als 
Zeigeinstanz zwischen Betrachtenden und Betrachtetem fungieren, was keine 
Evidenz des Dahinterliegenden erzeugt, sondern dieses bewusst verschleiert, 
verbirgt und von sich ablenkt, also den Blick zurückwirft – oder auf einen 
abwesenden Signifikanten verweist: Untitled (hanging trousers, green) (1980).[3] 
Tandon erwähnt ein Konzept der indischen Philosophie: „Neti-neti“, „nicht so, 
nicht so“ – eine heuristische Praxis der Negation. Die Wirklichkeit ist nicht dieses 
oder jenes, weil sich Wirklichkeit nicht durch Darstellung hinreichend beschrei-
ben lässt. Sie spielt sich in der suchenden Bewegung im Dazwischen ab. So  
ist die „Verhüllung“, ja das Verbergen Verweis auf etwas, das nicht erkannt, ge-
sehen werden kann, weil es der Repräsentationsbehauptung entgleiten will  
und auf das Andere zielt.

Untitled (model for a study) (um 1980)[4][→ 40] zeigt eine Person in einer  
Art offenem, einsehbarem Verschlag aus Holz, halb Kasten, halb Türrahmen, 
Schwelle, vielleicht auch nur eine Ecke des Raumes. Die Person hält mit über 
den Kopf gestreckten Händen ein Laken (oder auch eine Leinwand für einen  
zu bespannenden Bildrahmen) über ihren Körper, diesen, außer die Füße, 
verbergend. Die Situation ist „Hindernis und visuelle Pforte zugleich“,2 was 
Unbehagen auslöst. Denn die opake Undurchdringlichkeit des „Bildes“ ist 

1 Vgl. die Erläuterung des Begriffs  
der Metamalerei bei Victor I. Stoichita: 
Das selbstbewusste Bild. Vom Ursprung 
der Metamalerei, München: Wilhelm 
Fink 1998.

2 Vgl. Georges Didi-Huberman:  
Was wir sehen blickt uns an. Zur Meta-
psychologie des Bildes, München: 
Wilhelm Fink 1999, S. 224.
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are, however, methods of reflection, of mirroring and therefore alienation that 
could elucidate the representation context between reality (the real and sym-
bolic), its image, and the un-representable (the imaginary), thereby creating  
an epistemological tool. One thing does become clear here: the solution does not 
lie in the ‘self-reflection’; rather than yield any answers, it remains trapped in a 
circle that obscures the view of one’s surroundings.

The step of making the medium – the imagined fourth wall (literally, in this 
instance), i.e. the reflection surface between the self and the outside world – the 
very subject matter of the picture and thus, ultimately, banishing any narcissistic 
consciousness, is made manifest in Rini Tandon’s photographs of somewhat 
casual studies, (mostly) chance products of a mise-en-scène of everyday life and 
work situations. This is where an inversion occurs. It is not the mirror that now 
stands between the diaphanous surface of the mirror image and the viewer, but 
a sheet (Untitled (model for a study)), a sack (Redefined), a ‘flag’ (Marine Syn-
thesis or I am Ocean 2), which act as an opalescent medium, as a pointer between 
observer and observed. Rather than produce any evidence of what lies behind,  
it deliberately draws a veil, conceals and distracts: in other words, it throws back 
the gaze – or references an absent signifier: Untitled (hanging trousers, green) 
(1980).[3] Tandon mentions a concept of Indian philosophy: ‘neti neti’, or ‘neither 
this, nor that’ – a heuristic practice of negation. Reality is neither this nor that 
because reality cannot be adequately described by representation. It occurs in 
the searching movement that takes place in the in-between. Thus the ‘conceal-
ment’, indeed the hiding, is a reference to something that cannot be recognised 
or seen because it wishes to elude the claim of representation and aims at the 
Other.

[3] Untitled (hanging trousers, green), 1980, 35 mm 
slide digitised

[4] Untitled (model for a study), c 1980, 35 mm slide 
digitised

[5] Untitled (photo documentation of a state), 1982, 
35 mm slide digitised 
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gespenstisch. In dieser Metaphorik könnte man auch sagen, die Figur steht wie 
eine Tote aufrecht in einem Schrein und verweist auf eine Uneinnehmbarkeit, 
eine „Unberührbarkeit“, die unauflösbar erscheint. Dafür spricht, dass viele der 
Arbeiten der Künstlerin gerade die „Berührbarkeit“, die Greifbarkeit, das begriff-
liche Vermögen explizit ansprechen. „Facing the Tangible“:3 Wie wäre dieses 
„Greifbare“ zu beschreiben, oder würde jeder Versuch der Durchdringung stets 
wie ein opaker Spiegel jede Form von Evidenz vereiteln? Nun sind Gespenster 
Entitäten des Nicht-Hier-und-Jetzt, die von woanders herkommen, und wie 
Medien, die „aufnahmefähige Sphären“ bereitstellen, empfänglich für Botschaf-
ten und Energien und insofern „berührbar“, weil nicht verfestigt, sondern ver-
flüssigt, ätherisch, hantologisch. 

1982 setzt Rini Tandon sich in ihrem Atelier mit einem Drahtgestell in Szene. 
Sie nennt die Aktion Untitled (photo documentation of a state).[5][→3,  36] Dabei  
ist nicht klar, was genau passiert. Fakt ist, dass der performative Akt der Stre-
ckung und Verläng erung des Körpers, der gegen die Schwerkraft der Erde 
energetische Kräfte nach oben zu aktivieren scheint, eine Art rhetorische Formel 
ist, die wieder holt vorkommt. Die Haltung mit den erhobenen Händen, die  
hier die Kor sage aus Drahtreifen halten, findet sich auch in diversen Figuren  
eines späteren Environments, Leela (1982).[→35 ff.] Diese Hal tung weist auf  
eine Art Anverwandlung an die anderen Figuren dieses Environ ments hin, die 
ihre Hände nach oben und zu den Seiten halten wie aufragende Bäume  
oder Gestalten des Meeres, die aus Wasserstrudeln auftauchen und in diese 
wieder verschwinden.

Marine Synthesis or I am Ocean 2 (1997–2020) ist eine weitere Werkgruppe 
in diesem Zusammenhang und in ihren tautologischen Variationen ein Super-
Signifikant: Tandon fotografiert am Strand einen Kelp, eine Riesenalge, die  
von Natur aus wie ein zerrissener Stoff aussieht, sie hängt sich diesen Kelp um, 
hält ihn hoch mit erhobenen Händen, wie ein Kleid, und schaut durch ihn hin-
durch. Das Foto geht durch zahlreiche Transformationen: erst positiv, dann das 

3 Der Titel Facing the Tangible taucht 
über die Jahre immer wieder auf, erst -
mals in einer kleinen Arbeit von 1997, 
die aus dem hochkantigen Recht eck 
einer opaken Spiegelfläche besteht, auf 
der in perforierten Let tern wie ein 
Rahmen „Facing the Tangible“ geschrie-
ben steht. Viele Jahre später, 2007, wird 
die Formu lierung Titel eines Videos,  
in dem malerisch ver flüssigte, digital 
gene rierte Struk turen die Bild fläche 
durch ziehen, die entfernt an die frühen 
Gitterarbeiten aus Elek triker tapes 
erinnern, gleich zeitig an die Oberfläche 
von mother boards. Vgl. Abb. S. 172–173.

[6] Marine Synthesis, 1997–2017, UV inkjet print on rubber sheet, 
37.8 × 35 cm

[7] Redefined, 2017, digital photograph, dimensions variable
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Untitled (model for a study) (c 1980)[4][→ 40] shows someone in front of  
a sort of open and observable makeshift paravent, half box, half door frame,  
a threshold, perhaps even just a corner of a room. The person is holding up  
a sheet (or per haps a canvas for a tenter frame), with hands stretched above 
their head, con cealing their body except for the feet. The situation is ‘both  
an obstacle and a visual gateway’,2 and it triggers a sense of unease. For the 
opaque impenetra bility of the ‘picture’ is ghostly. In this imagery, you could  
say the figure is like an upright corpse inside a shrine and alludes to a sort of 
impregnability, an ‘un touchability’ that seems irresolvable. Indeed, many  
of the artist’s works ex plicitly address the concept of ‘touchability’, of tangibi- 
lity, of conceptual gras pability. ‘Facing the Tangible’:3 How do we go about 
describing this ‘tangibility’? Or would any attempt at penetration always 
frustrate any form of evidence, like an opaque mirror? Well, ghosts are entities 
of the not-here-and-now that come from else where and, like mediums that 
provide ‘receptive spheres’, are receptive to messages and energies and, in this 
respect, ‘tangible’ because they are not solidified, but liquefied, ethereal, 
hantological. 

In 1982, Rini Tandon staged photographs of herself with a wire frame in her 
studio. She called the action Untitled (photo documentation of a state).[5][→3,  36] 
What exactly happens is not entirely clear. The fact is that the performative act 
of stretching and ex tending the body, which appears to activate energetic forces 
upwards, in oppo sition to the Earth’s gravity, is a sort of rhetorical formula that 
re-occurs time and again. The posture with the raised hands holding the corsage 
of wire hoops around her body does indeed reappear in several of the figures 
featured in a later environ ment, Leela (1982).[→35 ff.] This posture references a sort 
of adap tation to the other figures in the environment: they too hold their hands 
upwards and off to the side like towering trees or figures from the sea emerging 
from and then disappearing back into the vortices of water.

Marine Synthesis or I am Ocean 2 (1997–2020) is another group of works in 
this context and a super-signifier in its tautological variations. On a beach, 
Tandon took photographs of kelp, the giant algae that, by its very nature, looks 
like ripped or shredded fabric; she put the kelp around her neck, held it up  
with her hands raised high, like a curtain, and peered through. The photo graph 
then went through numerous transformations: first positive, then the 35 mm 
negative re-developed as negative (2017),[→ 221] and then the negative colour-
mirrored.[6] Finally, the digitised negative was printed onto a rubber fabric that 
mimics the organic visceral nature of the kelp, perfo rated with slits, in a way 
similar to how various works from the photographic series are perforated: Water 
Perforations (1997–2005) or Ocular Series (2003–).4 The artist then stood  
on a pedestal and once again raised the fabric like a dress or, actually, more  
like a flag above her head. She herself is always briefly visible through the  
slits.[→211] It is not just the aggregate state that changes, but the title, too, as if 
the human creature had entered into a symbiotic relationship with the plant-
based matter.

The inversion into the negative through various processes of image reversal 
or through digitalisation of 35 mm negatives and colour reflections exponentially 
increases the impression of subtraction through double negation – that of con-
cealment and digital inversion. It is about rendering the visual visible as a sort  
of invitation to go back behind what is immediately in evidence, even if no irre-
ducible being will reveal itself behind it; rather, the suture serves only as a medi um 

2 Cf. Georges Didi-Huberman: Ce que 
nous voyons, ce qui nous regarde, Les 
Éditions de Minuit, Paris, 1992, p. 224, 
[translated by SG].

3 The title Facing the Tangible pops up 
time and again over the years, the first 
time in a small work from 1997 that con - 
sists of an upright rectangle of opaque 
mirrored surface on which ‘Facing the 
Tangible’ is written in per forated letters, 
like a frame. Many years later, in 2007, 
the wording would be the title of a 
video in which digitally generated struc- 
tures liquefied in a painterly way run 
through the screen, vaguely reminiscent 
of early grid works made of gaffer tape, 
but also of the surface of motherboards.  
Cf. p. 172–173. 

4 Cf. illustrations of Water Perfora-
tions on p. 206 / 207 and Ocular Series 
p. 13–27 and others.
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35 mm Negativ negativ entwickelt (2017)[→221]  und das Negativ farbgespiegelt.[6] 
Das digitalisierte Negativ wird schließlich auf einen Gummistoff, der die orga-
nische Viszeralität des Kelps nach empfindet, gedruckt, mit Schlitzen perforiert, 
ähnlich wie diverse Arbeiten aus den fotografischen Serien perforiert werden: 
Water Perforations (1997–2005) oder Ocular Series (2003–).4 Schließlich stellt 
sich die Künstlerin auf einen Sockel und hebt den Stoff wieder wie einen Vor-
hang oder mehr eine Fahne bis über ihren Kopf, selbst ist sie durch die Schlitze 
immer wieder blitzartig sicht bar.[→211] Nicht nur der Aggregatzustand wechselt, 
sondern auch der Titel, so als wäre das menschliche Wesen mit dem pflanz-
lichen eine Symbiose eingegangen.

Die Inversion ins Negative durch verschiedene Prozesse des Umkehrbildes 
oder durch Digitalisierung von Kleinbild-Negativen und Farbspiegelungen 
potenziert den Eindruck der Subtraktion durch doppelte Negation – die der Ver-
hüllung und die der digitalen Umkehr. Es ist die Sichtbarmachung von Visualität 
und eine Art Aufforderung, hinter die unmittelbare Evidenz zurück zugehen,  
auch wenn sich ein irreduzibles Wesen dahinter nicht zeigen wird, sondern die 
Naht (Suture) nur als Medium dieser Übertragung dient und als Sichtbar-
machung der Grenzziehung, des Dazwischen, selbst aber hinter dieser Zeige-
funktion verschwinden wird, gerade um zeigen zu können.

Und schließlich das Selbstporträt Redefined (2017),[7] eine weitere Camou-
flage des Subjekts, das in dieser Verfasstheit auf sich selbst zu verweisen vermag 
– ein Subjekt, das unterprivilegiert ist und in der öffentlichen Wahr nehmung 
verschwindet. Der Jutesack ist Träger von heute unentschlüsselbaren Chiffren 
eines Systems des Sammelns und Lieferns aus vordigitalen Zeiten der Vormo-
derne, eines Systems harter manueller Arbeit, nun erscheint diese Vergangen heit 
als Angelus Novus, als digitaler Geist, als „elektrisches Wesen“, das vor den 
„Trümmern der Geschichte“ steht und unversehens in die Zukunft geweht wird.5

Wenn ich mich anschicke, des langen und breiten von Gespenstern zu 
sprechen, von Erbschaft und Generationen, von Generationen von Gespens- 
tern, das heißt von gewissen anderen, die nicht gegenwärtig sind, nicht 
gegenwärtig lebend, weder für uns noch in uns, noch außer uns, dann ge-
schieht das im Namen der Gerechtigkeit. […] [V]on da an muss man vom 
Gespenst sprechen, ja sogar zum Gespenst und mit ihm.6

Es deutet sich seit dem ersten Spiegelbild von 1978 bis zur Metamorphose in 
Redefined an, dass diesem Spiegelbild, dem Abbild begrenzte Aussagekraft 
zugesprochen wird, das heißt, in letzter Instanz einem Weltbild, das sich haupt-
sächlich über eine Wissenschaftsgeschichte definiert, die dem Sehsinn, der 
Optik die meiste Definitionsmacht überlässt. Genau dieser Mechanik der Wis-
sens generierung, die sich über das Sehen / Sprechen und über erratische 
Positionen urteilender intelligibler Subjekte gegenüber zu beurteilenden, 
passiven, inanimierten Objekten definiert, widmet sich Tandon implizit in den je 
mediumspezifischen Arbeiten der kommenden Jahre. Oft wendet Tandon  
die Tricks und Gesetze von Disziplinen der Physik, Mikrobiologie oder Optik an, 
um gewisse Paradoxien bloßzulegen.

Von da nach da: Erinnern wir uns an die Vorstellung vom Schrein und  
schlagen wir eine überraschende Brücke zu einigen der ersten post-postmini-
malis tischen Skulpturen Ende der 1980er Jahre, beispielsweise Untitled 
(1988),[→122 /  123,  127] drei um jeweils 90 Grad gedrehte, übereinander gestapelte, 
sphärische Formen, in Bewegung ausgedehnt zu Ellipsen, Kapseln, in unter-
schied lichen Farben. Tandon äußert sich dazu folgendermaßen:

4 Vgl. Abbildungen Water Perfo -
rations auf S. 206 / 207 und Ocular 
Series S. 13–27 und andere.

5 Vgl. Walter Benjamin: „Über den 
Begriff der Geschichte“ (1940), in: ders.: 
Gesammelte Werke, hg. von Hermann 
Schweppenhäuser / Rolf Tiedemann, 
Band I / 2, Frankfurt am Main: Suhrkamp 
1991, S. 690–708.

6 Jacques Derrida: Marx’ Gespenster. 
Der Staat der Schuld, die Trauerarbeit 
und die neue Internationale (1993), 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004, 
zitiert nach: Karen Barad: „Dis /Konti-
nuitäten, RaumZeit-Entfaltungen und 
kommende Gerechtigkeit . Quanten - 
verschränkungen und hantologische 
Erbschaftbeziehungen“ (2010), in: dies.: 
Verschränkungen, Berlin: Merve 2015,  
S. 72.
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for this transmission and as a visual rendering of the boundaries drawn, of the  
in-between. It will itself disappear behind this pointer function, precisely in 
order to be able to point out.

And finally, the self-portrait Redefined (2017),[7] again camouflaging the sub -
ject which, in this constitutive state is able to refer to itself – an underprivileged 
subject who disappears from public perception. The jute sack as a the bearer  
of all sorts of ciphers is now indecipherable, belonging to a system of collecting 
and delivering from the pre-digital times of the pre-modern era, a system of 
tough manual toil. This past now appears as an ‘Angelus Novus’, a digital spirit, 
an ‘electric being’ that stands before the ‘ruins of history’ and suddenly finds 
itself blown into the future.5

If I am getting ready to speak at length about ghosts, inheritance, and genera - 
tions, generations of ghosts, which is to say about certain others who are  
not present, not presently living, either to us, in us, or outside us, it is in the 
name of justice. […] It is necessary to speak of the ghost, indeed to the ghost 
and with it.6

From the first mirror image in 1978 through to the metamorphosis of Redefined,  
it has been apparent that this mirror reflection, the image, is attributed a  
limited significance, i.e. ultimately a world view that is defined first and foremost 
through a history of science that leaves most of the power of definition to  
the sense of vision, to the optical. It is precisely to this mechanism of knowledge 
generation – defined through vision / speech and erratic positions of intelli- 
gible subjects capable of passing judgement vis-à-vis passive, inanimate objects 
there to be judged – that Tandon implicitly devotes herself to in the medium-
specific works of the years that followed. Tandon often uses the tricks and laws 
of such disci  plines as physics, microbiology and optics to expose certain 
paradoxes.

From there to there: if we recall the earlier notion of the shrine and make a 
surprising association with some of the first Post-Post-Minimalist sculptures  
of the late 1980s, for example Untitled (1988),[→122 /  123, 127] three stacked spheri cal 
shapes, each rotated through 90 degrees, extended through movement to 
ellipses, capsules, of different colours. Here’s what Tandon herself had to say 
about it:

Spaces were first open then they became enclosures layered by email 
lacquer. The intention of the skin was to enclose and decoy the content, a 
skin that kept its background in silence. The capsules were shapes that 
evolved from the circle and could be stacked endlessly over each other con-
secutively in 90° angles. The skin or the limitations of descriptions to  
de fine anything seemed like a limitation. Yet I looked at limitations as the 
expres sion of form in bodies and concepts. I was painting surfaces of  
spatial bodies that enclosed all that space could mean, all words that could 
not express and all forms that could potentially express. According to 
Tantric thought it takes four stages before you speak a word or a sentence. 
Three out of four levels of speech in humans belong to the unspoken. It  
is at the fourth stage that speech appears.7

The connection between that which is front and that which is behind, between  
a concealed, not to say an enclosed inner in relation to an only relatively acces-
sible outer puts limits on hermeneutic interpretation; it relies on pure presence in 
all its hermeticism and excess of meaning, a subject to which we will return in 
Part 3.

5 Cf. Walter Benjamin: ‘Theses on  
the Philosophy of History’, in: id.: 
Illumina tions, edited and with an intro-
duction by Hannah Arendt [trans lated 
by Harry Zorn], originally pub lished  
by Harcourt, Brace & World, New York, 
1968, p. 13 ff.

6 Jacques Derrida: Specters of Marx. 
The State of the Debt, the Work of 
Mourning and the New International 
(1993) [translated from the French  
by Peggy Kamuf], Routledge, New  
York and London, 1994, p. xviii.

7 Rini Tandon: Notes, c 1999.
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Spaces were first open then they became enclosures layered by email lacquer. 
The intention of the skin was to enclose and decoy the content, a skin that 
kept its background in silence. The capsules were shapes that evolved from 
the circle and could be stacked endlessly over each other consecutively  
in 90° angles. The skin or the limitations of descriptions to define anything 
seemed like a limitation. Yet I looked at limitations as the expression of  
form in bodies and concepts. I was painting surfaces of spatial bodies that 
enclosed all that space could mean, all words that could not express and  
all forms that could potentially express. According to Tantric thought it takes 
four stages before you speak a word or a sentence. Three out of four levels  
of speech in humans belong to the unspoken. It is at the fourth stage that 
speech appears.7

Die Verbindung zwischen einem Davor und Dahinter, einem verborgenen, ja 
verschlossenen Innen im Verhältnis zu einem nur relativ zugänglichen Außen 
setzt der hermeneutischen Auslegung Grenzen, sie setzt auf reine Präsenz  
in all ihrer Hermetik und ihrem Bedeutungsüberschuss, die uns noch in Ab-
schnitt 3 beschäftigen werden.

2—Baroda University. 1976–1978.
Die Flügel des Fensters in der Ecke sind geöffnet – zum Teil jedenfalls. Der 
rechte steht nur wenig offen, so daß er noch gut die Hälfte der Fensternische 
abschirmt. Der linke dagegen ist zur Wand zurückgeschwenkt, aber auch 
nicht ganz: er weicht, in der Tat, kaum von der Ebene der Fensterlaibung ab. 
Das Fenster stellt auf diese Weise drei gleich hohe Flächen dar, deren Breiten-
maße einander ähnlich sind: in der Mitte die klaffende Öffnung und, auf 
jeder Seite, eine aus drei Scheiben bestehende verglaste Partie. In der einen 
sowie in den anderen erscheinen Ausschnitte derselben Landschaft: der 
steinige Hof und die grüne Masse der Bananenbäume …8 

Nachdem Tandon von 1973 bis 1976 in Delhi studiert hat, frequentiert sie die 
Faculty of Fine Arts in Baroda, wo sie unter anderen bei Nasreen Mohamedi stu-
diert. Mohamedi wird als Person und Künstlerin in Tandons Gedächtnis bleiben. 
Noch heute bewahrt sie Briefe der Lehrerin auf, die nach Jahren ver schiedener 
Aufenthalte in Bombay, London, Bahrain, Paris nach Indien zurück gekommen war, 

7 Rini Tandon: Notes, um 1999.

8 Alain Robbe-Grillet: Die Jalousie 
oder die Eifersucht, Stuttgart: Reclam 
1979, S. 40.

[8] Untitled (The Faculty), 1976–1977, gouache on paper, 38.3 × 56 cm [9] Shooting Location (Ocular Series), 2004–2010, photographic work, 35 mm 
C-print, Diasec laser cut inlay, 100 × 140 × 0.5 cm
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2—Baroda University. 1976–1978.
The corner windows has both leaves open – at least partly. The one on the 
right is only ajar, so that it still covers at least half of the window opening. 
The left leaf, on the other hand, is pushed back towards the wall, but not all 
the way either – it is scarcely more than perpendicular, in fact, to the window 
sash. The window therefore shows three panels of equal height which are  
of adjoining widths: in the centre, the opening, and, on each side, a glass area 
comprising three panes. In all three are framed fragments of the same land-
scape: the gravel courtyard and the green mass of the banana trees …8

After studying in Delhi from 1973 to 1976, Tandon attended the Faculty of Fine 
Arts in Baroda, where she studied under, among others, Nasreen Mohamedi, a 
continual presence in Tandon’s memory both as a person and as an artist. To this 
day, she has kept the letters from this teacher who, after years of sojourns in 
Bombay, London, Bahrain and Paris, finally returned to India to teach at Baroda. 
It is a free experimentation in various media that suited Rini Tandon, fostering 
her skills in various techniques and paving the way for her to work simultaneously 
in several disci plines at the same time and at all times. This was also where  
she acquired the skills and the training to move from visible forms to abstrac tion, 
to the sym bolic and metaphoric. Subtracting, taking away, reducing, until 
schemes, lines, and geometric forms remain as the essence. More blank spaces 
than information. More ambiguity, quantum leaps and dialectics than certainty, 
evidence and duality.

The window motif from this early painting at the Faculty[8] has been repeated 
in all manner of variations to this day. Ultimately, it is a counterpart to the mirror 
or the sheet, a transparent or opaque partitioning device between the inner and 
the outer, and, since Alberti’s picture theory, conceived as the depiction device 
par excellence – a device that robs the viewer of the illusion that what is being 
depicted is real, providing instead the framework for how the operation of 
showing actually proceeds. Early paintings and graphic works are often exer-
cises in capturing this deictic ‘medium’ of the in-between; they include phan-
tasmagorical paintings with a sombre undertone which, in their set-up, point  
to the aforementioned later photographic works of, for example, the Ocular 
Series.[9] Windows in which the role of the curtains is ‘played’ by blinds and 
whose pictorial information shows first and foremost blinds that operate with an 
additional inversive element and demonstrate the difference between seeing  
and perceiving by ‘duplicating the photographic moment’. To this end, rooms lay-
ered one behind the other are depicted; in fact, on closer examination, an analo-
gous superimposition of two photographs is seen where one moment mirrors  
the other in inverse, indicating that the world is seen upside down and that the 
human eye turns it around to outwit the body against the laws of gravity. In this 
picture, the duplicated ‘underlying’ truth, the paradox of perception and of the 
limbic system are merged, even imbricated. In various other series, trees, water, 
meadows and architecture undergo the same procedure . 

Back to the windows and the blinds. In Ohne Titel (The Storm) (1979–1980)[10] 
there is already a reference to these inverse, impossible, topsy-turvy conditions 
of shadow and light that serve in any case to blur the space. Indeed, where is the 
light source here? What is the window? Or is it merely a shadow? Is the sup-
posed window a picture within a picture? And what about the curtain on the 
left-hand side of the picture, of the same blue as the cloud formations outside? 
Is there a camouflaged invasion of the outer into the inner? Are the leaves 

8 Alain Robbe-Grillet: Jealousy 
[translated by Richard Howard © Grove 
Press], Calder Publications, Alma 
Classics, Richmond Surrey, 2017, p. 38.
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um schließlich in Baroda zu unterrichten. Es ist ein freies Experimentieren in 
verschiedenen Medien, das Rini Tandon entgegenkommt, ihre Fertigkeiten in 
diversen Techniken fördert und ihren Weg bahnt, stets in mehreren Diszipli nen 
gleichzeitig zu arbeiten. Hier kommen auch die Fähig keiten und das Training  
her, von den sichtbaren Formen in die Abstraktion, die Zeichenhaftigkeit zu ge-
langen. Subtrahieren, wegnehmen, reduzieren, bis Schemen, Linien, geome-
trische Formen als Essenz übrig bleiben. Mehr Leer stellen als Information. Mehr 
Ambiguität, Quantensprünge, Dialektik als Gewiss heit, Evidenz und Dualität.

Das Motiv des Fensters aus dieser frühen Malerei an der Faculty[8] wieder-
holt sich in unterschiedlichsten Variationen bis heute. Es ist letztlich ein Pendant 
zum Spiegel oder zum Tuch, eine transparente oder opake Trennvorrichtung 
zwischen innen und außen und seit Albertis Bildtheorie als Dispositiv von Dar-
stellung schlechthin gedacht – eine Vorrichtung, die den Betrachtenden die 
Illusion nimmt, das Dargestellte sei wirklich, und den Rahmen vorgibt, wie die 
Operation des Zeigens vor sich geht. Die frühen Malereien und Grafiken sind oft 
Übungen, dieses deiktische „Medium“ des Dazwischen zu erfassen, dazu gehören 
phantasmatische Malereien mit dunklem Unterton, die in der Anlage auf die 
erwähnten späteren fotografischen Arbeiten beispielsweise der Ocular Series [9] 
vorausweisen: Fenster, in denen die Rolle der Vorhänge von Jalousien über-
nommen wird und deren Bildinformation zuallererst Jalousien zeigen, die mit 
einem zusätzlich inversiven Element operieren und die Differenz zwischen 
Sehen und Wahrnehmen vorführen durch die „Verdoppelung des fotogra fischen 
Moments“: Dazu werden Räume abgebildet, zwei Fotografien analog überlagert, 
wo die eine die andere invers spiegelt, auf den Kopf gestellt – nebenbei Indikator, 
dass die Welt eigentlich (auf dem) Kopf steht und das menschliche Auge die 
Operation unternimmt, das Bild umzu drehen, um den Körper gegen die Gesetze 
der Schwerkraft zu überlisten. Diese doppelte, diese „zugrunde liegende“ 
Wahrheit, die Paradoxie der Perzeption und des limbi schen Systems werden in 
diesem Abbild zusammengeführt, ineinandergescho ben. Einer ähnlichen 
Prozedur werden auch Bäume, Wasser, Wiesen oder Architekturen in verschie-
denen anderen Serien unterzogen . 

[10] Untitled (The Storm), 1979–1980, oil painting on primed 
particleboard, 43 × 60 cm 

[11] Untitled (Scripted Figure), 1981, middle-format negative, 
digitised 
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outside or a shadow? And why are they lying on the ground as if they weren’t 
shadows after all, but real leaves? The picture poses more questions than it 
answers, and it makes the impossible possible, just like dreams.

Symmetrical to those of the bedroom, the three windows of the office have 
their blinds more than half lowered at this hour.9

3 —Scripted Figure. Leela. 1981. 1982.
Rini Tandon left India in 1978, originally with the intention of returning after 

the summer holidays. And yet she has remained in Europe, in Vienna, to this day, 
commuting between cultures.

In Vienna, the newcomer devoted herself to sculpture, for example Untitled 
(Scripted Figure) (1981),[11] fashioned out of clay, plaster and wire, naturally 
designed for its spatial impact and conceived as a form of performance. Here  
the artist seems to be her own model, adopting a curious posture as if she  
were doing an exercise that consisted of bending her hands and stretching down 
to the ground;[→28] a folding posture of the kind that would often re-occur in  
her later sculptures, more Post-Minimalist in nature. The sculpture itself has 
been destroyed, but there are some meticulously staged photographs in which 
the figure strikes various poses like an actress in a black ‘placeless’ room;  
draped around her in many variations is a script sprayed onto tulle that leaves  
its imprint on the floor. She performs with the script, as it were, one not 
attributable to any known language, but stands instead for a cultural technique 
that perhaps needs to be redefined. For instance in the way that Tandon, in  
a later drawing entitled Vanishing Point (c 2004),[12] asks herself whether it is  
not just the representation that should be met with scepticism, but also the  
language: ‘information curve versus rational observation. Does language produce 
tangibility?’

Leela, her graduation piece at the Academy of Applied Arts, is an ebullient 
theatre of figures and protagonists in one room, and, as the kindred name Lila in 
Sanskrit says, a playground, a divine play of creativity, frivolity, sensuality and 
vision. Tandon has cast many protagonists in moulds: a ‘Lila’ emerging from 
swirling vortices rises up within the space of a room; a tree likewise rising out of 
wire, plaster and painting in fresco technique in shimmering shades of blue 
soars ascends a wall; a female fluvial figure flows along the floor; and another 
wire-based figure projects into the room, almost floating. The whole thing 
appears in swirling motion, water masses painted onto the wall, and insinuated 
on the floor.[13]  [→34 –39]

These figurative motifs would rarely reappear later, if at all; yet this moment 
of theatricality, this aspect of the space-engulfing anthropomorphic and actorly 
certainly exists in the initially formalistic sculptures made of wood, metal, 
polyester, rubber and hoses of the late 1980s onwards.

By 1981, she had elected once again to tackle the human dimension with 
mathematical axioms and cosmic realities, for example in a project with  
Mario Merz at the International Summer Academy of Fine Arts in Salzburg, in 
the context of which Rini Tandon created an installation work featuring  
the Fibonacci sequence.[→33] According to the principles of phyllotaxis, i.e. the 
arrangement of leaves on a plant, the composition of the flowers and leaves 
corresponds to a structure of spiral Fibonacci sequences. Patterns traceable to 
Fibonacci ratios are to be found time and again in Tandon’s oeuvre, in particular 
layers / veils in videos (Streams Between – Traversing Trajectories, 2003)[→195]  

9 Robbe-Grillet, Jealousy, p. 41.
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Zurück zu den Jalousien und Fenstern: In Ohne Titel (The Storm) (1980)[10] 
gibt es bereits einen Hinweis auf diese inversiven, jedenfalls raumverunklären-
den, unmöglichen, auf den Kopf gestellten Licht- und Schattenverhältnisse. 
Denn wo ist hier die Lichtquelle, was ist das Fenster, oder ist es nur ein Schatten, 
ist das vermeintliche Fenster ein Bild im Bild? Und der Vorhang in der linken 
Bildseite im selben Blau wie die Wolkenformationen draußen – gibt es eine 
camouflierte Invasion des Außen in den Innenraum? Sind die Blätter draußen 
oder ein Schatten, und warum liegen sie auf dem Boden, als wären sie kein 
Schatten, sondern wirkliche Blätter? Das Bild stellt mehr Fragen, als es beant-
wortet, und es macht Unmögliches möglich wie Träume.

An den drei Fenstern, die das Pendant der symmetrischen Fenster des 
Schlaf zimmers bilden, sind die Jalousien zu dieser Tageszeit über die Hälfte 
heruntergelassen.9

3—Scripted Figur. Leela. 1981. 1982.
1978 verlässt Rini Tandon Indien, ursprünglich, um nach den Sommerferien 

wieder zurückzukehren. Doch sie ist bis heute in Europa, in Wien, geblieben, 
Pendlerin zwischen den Kulturen. 

In Wien widmet sich die Neuankommende der Skulptur, Ohne Titel (Scripted 
Figure) (1981)[11] beispielsweise, gefertigt aus Ton, Gips und Draht, natur - 
gemäß auf räumliche Wirkung angelegt und als eine Art Aufführung konzipiert. 
Die Künstlerin scheint sich dabei selbst Modell zu stehen,[→28] indem sie eine 
merkwür dige Haltung einnimmt, als würde sie eine Übung machen, die darin 
besteht, sich beugend die Hände bis zum Boden zu strecken, eine Klapphaltung, 
wie sie nicht selten auch bei ihren späteren Skulpturen mehr postminima-
listischer Prägung vorkommt. Diese Skulptur ist zerstört, aber es existieren einige 
minu tiös inszenierte Fotos, auf denen die Figur in einem schwarzen, ortlosen 
Raum zu sehen ist, dazu, in Variationen drapiert, eine auf Tüll gespritzte Schrift,  
die auf Figur und Boden ihren Schatten wirft. Sie performt gewissermaßen  
mit der Schrift, einer, die keiner Sprache zuzuordnen ist, sondern eher für eine 
Kulturtechnik steht, die vielleicht neu definiert werden soll, etwa in der Weise, 
wie Tandon in einer späteren Zeichnung Vanishing Point (um 2004)[12] sich  
fragt, ob nur der Darstel lung mit Skepsis begegnet werden muss, und nicht auch 
der Sprache: „in formation curve versus rational observation. Does language 
produce tangibility?“

Leela, ihre Abschlussarbeit an der Hochschule für angewandte Kunst, ist ein 
exzessives Theater an Figuren und Akteuren in einem Raum und, wie der ver-
wandte Name Lila aus dem Sanskrit besagt, eine Spielwiese, ein göttliches Spiel 
der Kreativität, des Frivolen, Sinnlichen und Visionären. Es gibt viele Akteure, 
die Tandon in Formen gegossen hat: Eine aus Wasserwirbeln geborene „Lila“ er-
hebt sich im Raum, ein ebenfalls aus Draht, Gips und Malerei in Fresco-Technik 
sich erhebender Baum in schillernden Blautönen ragt an der Wand empor, am 
Boden fließt eine weibliche Flussfigur, und noch eine Figur aus Draht ragt in den 
Raum, schwebt nahezu. Das Ganze scheint in wirbelnder Bewegung, Wasser-
massen an die Wand gemalt, am Boden suggeriert.[13][→34–39]

Obwohl die figurativen Motive später kaum mehr auftauchen, gibt es diesen 
Moment des Theatralen, diesen Aspekt des raumnehmenden Anthropomor- 
phen und Akteurhaften durchaus in den zunächst formalistisch wirkenden Plas-
tiken aus Holz, Metall, Polyester, Gummi, Schläuchen ab den späteren 1980er 
Jahren.

9 Robbe-Grillet, Die Jalousie, S.41.
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or in the conceptual formulation of her works in which the vortex, the spiral, 
plays a role: Processing the Line (2009), Psychic Spheres (1997), Transducers, 
Transformers (2007–2010):[→295,  193,  290  –292]

Even if these work dimensions of 100 × 70 or 70 × 50 cm are incomparable  
to the vastness of the universe, there is a state of nausea as I let myself fall  
into these graspable dimensions on my worktable. There is no state of 
correction thereafter, nor a going back with a rewind switch. It is a trance 
like state of converting concealed energy into visible force. The flow of 
lacquer corresponds with my own circulation pump, drawing moments of  
my being on paper, in an abstraction no more than the letters of a language 
or the formula of a mathematical calculation.10 

4—The Post-Minimalist Complex. 1988–1992.
For a while, Rini Tandon still used plaster, a material which in art was used 

more as a surrogate, to make copies of antiques and, nowadays, as a building 
material in construction. Plaster was already back in use in Modernism, and later 
in the 1960s in Arte Povera, Fluxus and currents within Material Art. In the 
1980s, Tandon’s repertoire of materials was broadened to include not only wood 
and plaster but also materials found in industry, construc tion and the merchant 
trade: electrician’s tape, corrugated iron, polyurethane pipes, wire, varnish, 
fibreglass and rubber. By 1983, she was no longer using tra ditional moulding 
techniques.

It was around this time that she began making smaller sculptures that 
echoed the age of Modernism, of Arp, Pevsner, Gabo, with aspects of the abstract 
and anthropomorphic.[→80,81] Tandon used the same rather rough plaster surfaces 
that we see in these sculptures, but also bitumen, in a series of spherical sculp-
tures, which she presented in various ways around 1987:[→84–89] on the floor, on 
iron scaffolding, on crystalline and quasi-Minimalist plinths made of a Formica-
like laminate material known by the trade name Resopal and glass-like in 
appearance.11 The clash of plaster and the smooth and shiny black surfaces on 
the floor already prefigures the preference for smoother surfaces she would start 
using in the subsequent sculptures, which give the impression of artificiality  
and prefabrication, at least at first glance. These Resopal panels reappeared in  
a spatial installation in 1994, Aggregates,[→148] where the square objects were 

10 Tandon’s remarks on Transducers, 
Transformers, in: Notes, 2010.

11 Cf. the text by Vanessa J. Müller  
in this publication.

[12] Vanishing Point, c 2004, felt pen, pencil on paper, 21 × 29.7 cm [13] Untitled (detail of the installation Leela), 1982, photo documentation 
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1981 wird vorerst nochmals das menschliche Maß mit mathematischen 
Axiomen und kosmischen Gegebenheiten konfrontiert, beispielsweise in einem 
Projekt mit Mario Merz bei der Internationalen Sommerakademie für Bildende 
Kunst Salzburg, in dessen Rahmen Rini Tandon eine installative Arbeit zur 
Fibonacci-Folge macht.[→33] Nach der Phyllotaxis beispielsweise, der Lehre von 
den Blattstellungen, entspricht die Zusammensetzung der Blüten und Blätter 
einer Struktur von spiraligen Fibonacci-Folgen. Muster, die auf Fibonacci-
Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen sind, gibt es bei Tandon immer wieder, in 
bestimmten Schichten / Schleiern in Videos (Streams Between – Traversing 
Trajectories, 2003)[→195] oder bei der Konzipierung ihrer Arbei ten, in denen der 
Vortex, die Spirale eine Rolle spielen: Processing the Line (2009), Psychic 
Spheres (1997), Transducers, Transformers (2007–2010):[→295,  193,  290–292]

Even if these work dimensions of 100 × 70 or 70 × 50 cm are incomparable  
to the vastness of the universe, there is a state of nausea as I let myself fall 
into these graspable dimensions on my worktable. There is no state of 
correction thereafter, nor a going back with a rewind switch. It is a trance 
like state of converting concealed energy into visible force. The flow of 
lacquer corres ponds with my own circulation pump, drawing moments of  
my being on paper, in an abstraction no more than the letters of a language 
or the formula of a mathematical calculation.10 

4—Der postminimalistische Komplex. 1988–1992.
Eine Weile noch setzt Rini Tandon Gips ein, eigentlich ein Stoff, der in der 

Kunst mehr als Surrogat eingesetzt wurde, zur Herstellung von Kopien von 
Antiken und heute als Werkstoff im Bau. Allerdings griff man in der Moderne 
bereits auf Gips zurück, später in den 1960er Jahren in Arte Povera, Fluxus  
und Strömungen der Materialkunst. In den 1980er Jahren wird das Repertoire 
der Materialien bei Tandon neben Holz und Gips aber um in der Industrie 
vorgefundene Materialien aus dem Handwerks- und Baubedarf erweitert, wie 
Elektrikertapes, Wellblech, Rohre aus Polyurethan, Draht, Lack, Fiberglas, 
Gummi. Klassische Gusstechniken kommen ab 1983 nicht (mehr) vor.

Um diese Zeit entstehen kleinere Skulpturen mit Anklängen an die Moderne, 
an Arp, Pevsner, Gabo, mit Aspekten des Abstrakten und Anthropomorphen.[→80,81] 
Dieselben teilweise groben Gipsoberflächen wie in diesen Plastiken sowie 
Bitumen verwendet Tandon bei einer Reihe von sphärischen Skulpturen, die sie 
um 1987 auf unterschiedliche Weise präsentiert,[→84–89] auf dem Boden, auf 
Eisengerüsten, auf kristallin wirkenden, quasi minimalistischen So ckeln aus dem 
Baumaterial Resopal, die wirken wie aus Glas.11 In der Kollision von Gips und 
den glatten, schwarz spiegelnden Flächen am Boden kündigt sich bereits die in 
den kommenden Skulpturen einsetzende Präferenz für glattere Oberflächen  
an, die den Anschein von Artifizialität und Präfabrikation erwecken, zumindest 
auf den ersten Blick. 1994 tauchen solche Resopalplatten in einer Raumin-
stallation wieder auf, Aggregates .[→148] Sie hängen als Quadrate links und rechts 
neben einem Doppelflügelfenster, im Raum gegenüber gibt es dieselbe Kon-
stellation, sodass sich pardoxerweise in den schwarzen, opaken Flächen –  
die tra ditionellen Ausweise von Transparenz: Fenster – je nach Stand punkt die 
Be trachter_innen spiegeln. Auf diese Weise ermöglicht das opake Schwarz 
plötz lich Sichtbarkeit, wo sie sonst nicht gegeben wäre.

Mitte der 1980er Jahre macht Tandon in ihren Werken Studien zu geometri-
schen Formen, neben dem Kreis und konischen Formen auch Kubus, Kegel und 

10 Tandons Kommentar zu 
Transducers, Transformers, in:  
Notes, 2010.

11 Vgl. den Text von Vanessa J. Müller 
in dieser Publikation.
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mounted on either side of a double-leafed window, with a similar constellation  
in the room opposite so that, paradoxically, the traditional identi fiers of trans-
parency, the windows, are reflected in the black, opaque surfaces, depending on 
the observer’s viewpoint. Thus, opaque black suddenly allowed a visibility that 
would otherwise not have been.

In the mid-1980s Tandon made studies of geometric forms in her works: 
besides circles and conical shapes, also cubes, cones and others in which the 
mix of found materials played the main role. Surfaces and materials often  
have a slightly abject and visceral, organic touch and can therefore certainly be 
asso ciated with Arte Povera and the Post-Minimal. 

In 1985 Tandon moved into a larger studio, and from 1988 onwards the 
volumes of her sculptures became considerably larger and more accentuated. 
Plastic materials from the merchant trade were still used occasionally. Colliding 
Yellow and Black and White Split (both 1988)[→98,  119] for example hang on the 
wall like tableaux; likewise Reversible Conjunction, Concentric Vision and Passing 
Depths (both 1990) or the series of Fluid Mutuals [→91,  100] created around 1990. 
For Colliding Yellow and Black and White Split, Tandon used indus trial corrugated 
polyurethane sheets, literally incorporated into the sculp tures. A repeatedly 
iterative moment appears here and is used explicitly, namely the undulating wave. 
The sheet metal itself is undulating, spreading out horizontally along the surface 
of Black and White Split while the sculpture protrudes from the wall in two large 
vertical waves, creating a positive / negative effect of expansion and contraction 
of movement and energy. In Colliding Yellow, the industrial material is curved 
into a circle and recessed into the sculpture, again creating an effect of convex 
and concave undulating waves while producing a circular recess, an empty 
space. The same theme is repeated from the late 1990s onwards in the so-called 
Chromolux works, reliefs in two-dimensional form, as it were. For Rini Tandon, 
these are objects in two-and-a-half-dimensional form in which three-dimensional 
space is compressed into a surface – Additive Wavelengths in Reductive Signals 
(2002) or Wechsel strom / Changing Currents (2001).[→86, 118] Here she uses indus-
trially manu factured, lacquer-coated cardboard boxes which she cuts out by 
hand and super imposes like a relief to conceive new spatial elements.

Reversible Conjunction, Concentric Vision and Passing Depths involved using 
metal cans that were recessed into the sculptures, perforating the materiality, 
density and monumentality of the solid body – and, again, creating empty spaces. 
In 1992, Tandon also incorporated these empty spaces into a wall at Karin 
Schorm Gallery, adumbrating a gesture of institutional critique with an effective 
breaking-through of the wall at Grita Insam Gallery in 1996.[→90–93] The solid 
density of the wall becomes permeable as a result of breaking through, and the 
institutional space, fragile. The representative premises appeared illumi nated in 
its ‘reality’. Handwritten onto a photocopy of a photo of the perforated wall – it, 
too, perforated, like many of the sheets and photographs – was the following 
aphorism, a stylistic device of which the artist is particularly fond when it comes 
to formulating her thoughts in phrases: ‘Fearing the loss of the real moment, the 
real ridicules the objective, flattering the wanted, fearing the undesired.’

Alongside these almost elegiac statements, Tandon also made use of ironic 
methods of exaggeration. In her ‘specific objects’ (Judd), which oscillate between 
painting and sculpture, we find a reflective approach that can be read as some-
thing of a Post-Minimalist critique of Minimalism itself. Here we have the 
inclusion of the aforementioned Arte Povera materials by way of contrast with 
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andere, bei denen der Mix an vorgefundenen Materialien die Hauptrolle spielt. 
Oberflächen und Material haben dabei oft einen leicht abjekt-viszeralen, organi-
schen Touch und können daher durchaus mit Arte Povera und Postminimalismus 
in Verbindung gebracht werden. 

Ab 1985 bezieht Tandon ein größeres Studio, und die Volumina ihrer Skulp-
turen ab 1988 werden deutlich größer, akzentuierter. Hier kommen teilweise 
noch Kunststoffmaterialien aus dem Handel zum Einsatz. Colliding Yellow und 
Black and White Split (beide 1988)[→98, 119] beispielsweise hängen wie Tafelbilder 
an der Wand, ebenso Reversible Conjunction, Concentric Vision und Passing 
Depths (beide 1990) oder die Serie der Fluid Mutuals,[→91, 100] die um 1990 
entsteht. In Colliding Yellow und Black and White Split kommt industri elles Well-
blech aus Polyurethan zum Einsatz, das den Plastiken regelrecht einverleibt  
wird. Ein mehrfach iteratives Moment tritt hier in Erscheinung und wird explizit 
einge setzt: die Schwingung der Welle. Das Blech selbst ist wellig und breitet 
sich horizontal verlaufend auf der Oberfläche von Black and White Split aus, 
während die Plastik in zwei vertikal verlaufenden großen Wellen aus der Wand 
ragt, es kommt zu einem Positiv-Negativ-Effekt der Ausdehnung und Zusam-
menziehung von Bewegung und Energie. In Colliding Yellow wird das indus- 
trielle Material zu einem Kreis gebogen und in die Skulptur versenkt, sodass sich 
ebenfalls ein Effekt von konvexer und konkaver Wellenbewegung ergibt und 
gleich zeitig eine kreisrunde Ausnehmung entsteht, eine Leerstelle. Dieselbe The-
matik wieder holt sich ab den späteren 1990er Jahren in den sogenannten 
Chromolux-Arbeiten, quasi Reliefs in zweidimensionaler Form; für Rini Tandon 
sind es Objekte in zweieinhalbdimensionaler Form, in denen der dreidimen-
sionale Raum zur Fläche komprimiert wird – Additive Wavelengths in Reductive 
Signals (2002) oder Wechsel strom / Changing Currents (2001).[→86, 118] Dabei 
verwendet sie indus triell gefertigte, mit Lack beschichtete Kartone, die sie mit 
freier Hand ausschneidet und reliefartig übereinanderlegt, sodass neue 
räumliche Formen entstehen. 

Bei Reversible Conjunction, Concentric Vision und Passing Depths kommen 
Metalldosen zum Einsatz, die in die Skulpturen versenkt werden und so die 
Materialität, Dichte und Monumentalität des festen Körpers perforieren – wieder 
entstehen Leerstellen. Diese Leerstellen baut Tandon 1992 auch in eine  
Wand der Galerie Karin Schorm ein, Vorbote einer quasi institutionskritischen 
Geste mit effektivem Wanddurchbruch in der Galerie Grita Insam im Jahr  
1996.[→90–93] Die massige Dichte der Wand wird durch die Perforierung durchläs-
sig, der institutionelle Raum fragil. So erscheint der repräsentative Raum in 
seiner „Wirklichkeit“ durchleuchtet. Auf eine Fotokopie eines Fotos der perfo-
rierten Wand, wie viele Blätter und Fotografien selbst gelocht, ist handschriftlich 
ein Aphorismus festgehalten, beliebtes Stilmittel der Künstlerin, ihre Gedan- 
ken in Sentenzen niederzulegen: „Fearing the loss of the real moment, the real 
ridicules the objective, flattering the wanted, fearing the undesired.“

Neben diesen fast elegischen Feststellungen bedient sich Tandon aber auch 
ironischer Methoden der Überzeichnung. So stellen wir in Tandons „spezifi- 
schen Objekten“ (Judd), die zwischen Malerei und Skulptur changieren, eine 
reflek tierende Herangehensweise fest, die sich in Richtung postminimalistischer 
Kritik am Minimalismus lesen lässt: Da werden beispielsweise gegen die in-
dustriell gefertigten Materialien ohne Handschrift des Künstlers / der Künstlerin 
die oben erwähnten poveren Materialien eingeführt sowie teilweise unaus-
gewogene, überraschende Proportionen und Größenverhältnisse oder malerische 
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industrially manufactured materials that do not bear the artist’s signature; but 
also occasionally imbalanced and surprising proportions and ratios or painterly 
surface treatments – in short, a celebration and affirmation of precisely the sort 
of theatricality for which Michael Fried had chided the Minimalists.[14] 

Eventually, Tandon’s ‘figures’ wandered from the walls to the space within 
the premises to adopt a stance all of their own. They oscillate between solid, 
smooth surfaces and tectonic cohesion, seeking contact with other figures or, 
indeed, the viewer through all manner of tentacles, flows, and vectors. Dialectical 
forces are usually at work here, opposites searching for conjunction or simply 
repelling one another. Movement is at play, and the anthropomorphic charac- 
ter palpably powerful. Sometimes the forced anthropomorphism seems almost  
like an ironic strategy: indeed, isn’t Little Rebell (1991)[15] looking at us rather 
angrily? And is Concentric Vision (1990)[16] actually squinting? What is the mean-
ing of the impenetrable, imposing, threatening hermeticism that Untitled  
(1991)[17] levels at us? The burgundy red surface with its black glaze, evidently 
‘coating-like’ in gesture (as pitch or bitumen might be), in combination with  
the rubber-like mass that swells out of the body, triggers ambivalent asso-
ciations. And then, finally, there are the hoses that perforate the tectonic bodies, 
making them appear strangely animated as if blood were being pumped into  
or out of them. Sometimes they are pink, but for the most part they are drasti-
cally red.[→174–177] Here we find ourselves confronted with what Georges Didi-
Huberman calls the ‘meta-psychology of the image’ or ‘What we see looks back  
at us’. Didi-Huberman questions the hope of the Minimalists that ‘specific 
objects’ could simply ‘be’, without reference, without the need to invoke asso-
ciations, free from any anthro pomorphism, a purely reference-free object-ness. 
And indeed, how are we to resist the fact that these objects affect, that they  
call up their own projections? The Post-Minimalists were keen to dismiss the 
possibility, wrongly assumed in their eyes, of the rejection of referentiality  
with regard to ‘icono graphism’ or ‘illusionism of painting’ and to question the 

[14] Studio view with the artist, c 1991

[15] Little Rebell, 1991, MDF, lacquer, rubber, metal 
screws, 55 × 40 × 25 cm



64

Oberflä chenbehandlun gen, kurz eine Zelebrierung und Affirmation gerade jener 
Theatralität, die Michael Fried den Minimalisten vorgehalten hat.[14] 

Tandons „Figuren“ wandern schließlich auch von der Wand weg und verselbst- 
st ändigen sich im Raum. Sie changieren zwischen festen, glatten Oberflächen 
und tektonischer Geschlossenheit, nehmen durch diverse Tentakel, Ströme, 
Vektoren Kontakt mit anderen Figuren oder den Betrachter_innen auf. Meist sind 
dialektische Kräfte am Werk, Gegensätze, die nach conjunction suchen oder sich 
eben abstoßen. Bewegung ist im Spiel, und der anthropomorphe Charakter ist 
ausgeprägt. Manchmal scheint der forcierte Anthropomorphismus sogar als 
ironische Strategie eingesetzt: Sieht Little Rebell (1991)[15] uns nicht etwa böse 
an, schielt Concentric Vision (1990)?[16] Und was bedeutet die undurchdring-
liche, imposante, bedrohliche Hermetik, mit der uns o. T. (1991)[17] begegnet?  
Die bordeauxrote Oberfläche mit schwarzer Lasur, deutlich im Gestus des „An-
strichs“ (wie Pech oder Bitumen), in Kombination mit der gummiartigen Masse, 
die aus dem Körper quillt, löst ambivalente Assoziationen aus. Schließlich 
kommen Schläuche ins Spiel, womit die tektonischen Körper perforiert werden 
und seltsam animiert erscheinen, als würde ihnen Blut ins Innere gepumpt  
oder käme aus diesem heraus: Manchmal sind sie rosa, meistens jedoch dras-
tisch rot.[→174–177] Damit sind wir bei dem, was Georges Didi-Huberman die  
„Meta-Psychologie des Bildes“ nennt bzw. „Was wir sehen blickt uns an“. Die 
Hoffnung der Minimalisten, die „spezifischen Objekte“ würden einfach „sein“, 
ohne Referenz, Aufruf zu Assoziationen, frei von jeglichem Anthropomorphis-
mus, reine referenzlose Objekthaftigkeit, zieht Didi-Huberman in Zweifel, und in 
der Tat, wie sollte man sich wehren dagegen, dass diese Objekte affizieren, 
eigene Projektionen aufrufen? Den Postminimalisten war daran gelegen, die in 
ihren Augen fälschlicherweise angenommene Möglichkeit der Zurückweisung 
von Referenzialität in Bezug auf „Ikonographismus“ oder „Illusionismus der 
Malerei“ von sich zu weisen resp. die Möglichkeit des Dings an sich, das jeder 
Zeit l ichkeit enthoben wäre, in Frage zu stellen. Tandon scheint die Volumina und 
das Erratische, die Materialität, das So-Sein des „Dings“ als gegeben voraus-
zusetzen, dennoch produzieren eine Menge Details – Materialien, Farbauftrag, 
„Dekor“, poetische, auch visuelle „Witze“ – laufend möglicherweise bewusst 
angelegte Bedeutungsüberschüsse und unterlaufen somit eine selbstgenügsame 
Präsenz. Sie nehmen schnell eher das Engimatische des schwarzen Monolithen 
in Kubricks 2001: A Space Odyssey (1968) auf. Oder lassen etwas Totemis tisches, 
Sakrales assoziieren.

Es gibt zweifellos auch halb intendierte Fingerzeige zu bestimmten Gesten 
der Avantgarden, beispielsweise das Zerstören und Aufschlitzen von Lein-
wänden und anderem Material in den Schnittbildern von Lucio Fontana oder  
in den formlos von der Wand hängenden Filzskulpturen des zur „Anti-Form“  
kon vertierten Robert Morris. Erinnern wir uns an Marine Synthesis or I am  
Ocean 2.

5—Pillars of Ajmer. Postkoloniale „Raumzeitmaterialisierungen“. 
2001–2007.
Nun scheidet der Schatten des Pfeilers – des Pfeilers, der die Südwestecke 
des Daches stützt – den entsprechenden Winkel der Terrasse in zwei gleiche 
Teile. Diese Terrasse ist eine breite, überdachte, das Haus an drei Seiten 
umgebende Galerie. Da das Mittelstück ebenso breit ist wie die Seitenflügel, 
trifft der Schattenstreifen des Pfeilers genau auf die Ecke des Hauses; hier 
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possibility of the thing-in-itself detached from all temporality. Tandon appears  
to presuppose the volumes and the erratic, the materiality, the suchness of  
the ‘thing’; and yet a wealth of details – materials, the application of paint, the 
‘decoration’, the poetic but also visual ‘quips’ – constantly produce excesses of 
meaning that may be consciously implemented to undermine a presence that is 
sufficient in and of itself. Rather, they soon take on the enigmatic character of  
the black monolith in Kubrick’s 2001: A Space Odyssey (1968). Or invoke asso-
ciations with something totemic and sacred.

There is also undoubtedly some semi-intentional hinting at certain gestures 
of the avant-garde, for example the destruction and slashing of canvases and  
other material in the slit paintings of Lucio Fontana or the felt sculptures hanging 
shapelessly from the wall by Robert Morris, who converted to the ‘anti-form’ 
movement. We need only recall Marine Synthesis or I am Ocean 2.

5—Pillars of Ajmer. Post-colonial ‘spacetimematterings’. 
2001–2007.
Now the shadow of the column – the column which supports the south-west 
corner of the roof – divides the corresponding corner of the veranda into two 
equal parts. This veranda is a wide, covered gallery surrounding the house 
on three sides. Since its width is the same for the central portion as for the 
sides, the line of shadow cast by the column extends precisely to the corner 
of the house – but it stops there, for only the veranda flagstones are reached 
by the sun, which is still too high in the sky.12

As precisely as the mathematician Alain Robbe-Grillet surveys his locations and 
his premises in La Jalousie (1958), in her Ocular Series Rini Tandon meticu- 
lously dissects the quality of space and time in the act of perception. Here speci-
fically in Pillars of Ajmer (2004):[18] on the one hand, the account of a place  
from the past, of ancestors, of the father’s birthplace. On the other, a photo from 
around 1982 / 1983 of her father standing on the ruins of another house, that  

12 Robbe-Grillet, Jealousy, p. 3.

[16] Concentric Vision, 1990, particleboard, glue, polished tin,  
40 × 140 × 25 cm (detail)

[17] Untitled, 1991, particleboard, lacquer, rubber, 
175 × 90 × 75 cm
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endet er jedoch, denn nur die Steinplatten der Terrasse werden von der 
Sonne beschienen, die noch zu hoch am Himmel steht.12

So genau wie der Mathematiker Alain Robbe-Grillet in La Jalousie (1958) Orte 
und Räume vermisst, so akribisch zerlegt Rini Tandon in ihren Ocular Series 
förmlich die Qualität von Raum und Zeit im Akt der Wahrnehmung. Hier konkret 
in Pillars of Ajmer (2004):[18] Einmal die Erfassung eines Ortes der Vergangen-
heit, der Vorfahren, Geburtshaus des Vaters. Dagegen ein Foto des Vaters um 
1982 / 1983, der auf den Ruinen eines anderen Hauses seiner Vorfahren steht.[19] 
Für Tandon wird hier „die Zeit über den Globus gespannt (Wien–Ajmer), 
während das Gehen, die schreitende Bewegung eine zerfallende Zeit festhält“. 
Ein Stehen dazwischen, zwischen den Zeiten, wie im Video Streams Between – 
Traversing Trajectories (2003), aufgenommen von einer Eindringenden, einer von 
außen kommenden Beobachterin, „heimgekehrt“ in „ihre“ Kultur für kurze Zeit, 
zugehörig und doch fremd, den Riss, die Diskontinuität zwischen den Kulturen 
und innerhalb der Gesellschaft mit der Kamera reflektierend abtastend. 

In Indien entstandene Projekte nehmen zwangsläufig eine spezifische Note 
an: Materialien, Akteur_innen, Farben wechseln. 1997 realisiert Rini Tandon im 
Rahmen eines Residency-Aufenthalts ein solches Projekt: The Children of 
Modinagar .[→131,  190] Dabei erinnern die Interventionen in die Landschaft, Psychic 
Spheres – Intangible Spaces oder States of Mind, [→193,  196 /  197] in Machart, Textur 
und Materi alität – Erde, Äste, Pigmente – an die Land Art oder ortsbezogene 
Kunst der 1970er Jahre. Rini Tandon arbeitet mit Kindern und Menschen aus 
ärmlichen Verhält nissen, und die Mittel, die für den kurzen Aufenthalt zur Verfü-
gung stehen, sind minimal. Zum Austausch gehört ein Geschenk: Wollballen, 
mit dem essenziellen Attribut, dass es leuchtende Farben sind, werden von den 
Kindern wie Schmuck getragen und können produktiv gemacht werden. Die 
Fotos sind Momentaufnahmen einer (wiedergefundenen) Gemeinsamkeit, 
gemacht von einer Beobachterin, die sich selbst aber auch beim Wahrnehmen 
der Differenz beobachtet, einer Differenz ohne die sezierende Distanz ethno-
logischer Foto grafie des 19. Jahrhunderts, vielmehr in empathischer Verbindung 
zu den eigen en Wurzeln und den Menschen, die mit ihr den Prozess gemein-
samen Tuns durchlaufen. 2007 nimmt Tandon in Delhi das Video Children of 
Delhi (2007)[→191] auf: das Geschehen auf den Straßen, arme Kinder, die den Müll 
der Überflussgesellschaft verwerten. Auch dort erscheint sie selbst als Teil der 
Kultur und doch, von außen kommend, als Fremde: 

as a spectator of my childhood 
I linger for closeness lost
not much has changed ever since
dust flies and gravel hurts just the same 

I am the camera in this garden, 
crossing a wide social gap 
to watch – in camouflage
an evident time lapse –

Auch Streams Between – Traversing Trajectories detektiert diesen Riss, wahr-
genommen aus der distanzierten Position der von einem Innenraum filmenden 
Künstlerin, die durch einen Schleier, einen Vorhang, ein Medium, das den ganzen 
Film durchzieht, registriert, was in diesem Außen passiert – welche Erfahrungs-
hintergründe und Lebensrealitäten hier auf kleinstem Raum im Bruchteil weniger 
Stunden aufeinandertreffen, disparat bleiben und sich kaum begegnen. Die  

12 Robbe-Grillet, Die Jalousie, S. 3.
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of his ances tors.[19] For Tandon, here ‘time is stretched across the globe (Vienna–
Ajmer) while the act of walking, the striding movement captures time in decay’. 
It is a standing in-between, between times, as in the video Streams Between – 
Travers ing Trajectories (2003), captured by an intruder, by an observer coming in 
from the outside, ‘returned home’ to ‘her’ culture for a short time, certainly 
belonging yet somehow foreign, probing at the rift, the discontinuity between 
cultures and within society, and reflecting it with her camera.

Various projects developed in India inevitably take on a particular flavour as 
the materials, protagonists and colours change. In 1997 Rini Tandon realised  
one such project as part of a residency: The Children of Modinagar.[→131,  190] The 
interventions in the landscape, Psychic Spheres – Intangible Spaces or States of 
Mind,[→193,  196 /  197] are reminiscent in their design, texture and materiality – earth, 
branches, pigments – of Land Art and the site-specific art of the 1970s. Rini 
Tandon involved children and people from poor backgrounds in her projects  
on-site, using whatever minimal resources were available. An exchange implies  
a gift: bales of wool, with the key characteristic that they were brightly coloured, 
were worn like jewellery by the children and could be made productive. The 
photographs are snapshots of a (rediscovered) commonality, taken by an observer 
observing herself but also her perception of difference, a difference without  
the dissecting distance of 19th century ethnological photography; rather, in an 
empathic connection to her own roots and the people going through the process 

[18] The Pillars of Ajmer (Ocular Series), 2004, photographic work, 
35 mm C-prints, 37.7 × 25.3 × 0.25 cm (1 of 4) 

[19] Father on the ruins of the old house, 1982, 35 mm slide 
digitised 



68

flam menden Glitches zwischendurch bringen ein weiteres Element an Verfrem-
dung, eine Störung, eine Unterbrechung, ein Innehalten, Signifikant einer  
erleb- und erfahrbaren Diskontinuität von Zeit und Raum, Asynchronizität der 
Geografien und Ökonomien.

Streams Between is an impressionist documentation of a perspective reached 
through a loss of place. It pertains to the displacement or deprivation  
of sight that creates an ‘other,’ which does not result from an immediacy of 
impulses, but through a reconstruction of pre-existing experiences. The  
film can be seen as a bubble that extends its expanse over a personal view  
of time – drawing the child, the woman and the genderless in a common 
search of purpose. It is not streams we see but the spaces that are struc-
tured by their configuration through an uncompelling confrontation with the 
inconsequential.13

6—Digitales Anthropozän. Ein Abgesang. Lichtquanten. 2003–2010.
Von hier nach da: In den 2000er Jahren ist der digital turn, untermauert durch 

das Programm der Technowissenschaft, flächendeckend greifbar gewor den,  
die Globalisierung auf Hochtouren, zugleich wachsen die Gegensätze zwischen 
Nord / Süd, Zentrum / Peripherie, arm / reich. Die Ausbeutung der endlich 
werdenden Ressourcen wird evident, die Extreme des Klimas und deren Folgen 
für den Lebensraum. Entsprechende Theorien und Praxen in Philosophie, 
feministischer Kulturwissenschaft, Soziologie, Biologie und Kunst versuchen 
dieser Herausforderung durch alternative Modelle und Begrifflichkeiten zu 
begegnen: Donna J. Haraway, Bruno Latour, Isabelle Stengers, Karen Barad sind 
die Vordenker_innen, um nur einige zu nennen. 

Rini Tandon wendet sich in den 2000er Jahren verstärkt dem digitalen 
Medium als weiterem Experimentierfeld zu. So entstehen eindringliche Videos, 
die die Möglichkeiten der Verfremdung, der digitalen Collage und Manipula- 
tion einsetzen zur Visulisierung dialektischer Sprünge von unbehaglicher Bri-
sanz zwischen Gegenwart und einer zuweilen dystopischen Zukunft. Besonders  
zwischen 2007 und 2010 entstehen mehr als ein Dutzend Videos, die sich vor 
allem mit den Auswüchsen des Anthropozäns und den sozialen Ungleichheiten 
des Globalismus beschäftigen. So sagt Tandon über Time Over (2007):[→236]

I have used the camera to draw myself into situations, to touch them  
unbarred and to discover their connecting applicability. Interlinked in a com-
posite of pictorial impressions where intention and non-intention are  
meant to fuse, it shows an unnatural environment deprived of its biological 
colours.14

Es sind bildmächtige Impressionen mit Farbumkehr- und Positiv-Negativ-
Effekten, was den Eindruck einer Art von Röntgenblick weckt oder von Nacht-
bildkameraaufnahmen: Man sieht etwas, was man eigentlich mit dem freien 
Auge gar nicht sehen kann, als wäre man selbst zum nachtaktiven Tier gewor-
den. Das Bewusstsein kann mehr oder anderes erkennen, als es dies unter 
natürlichen Bedingungen könnte. Denn manches liegt für die menschliche Ratio 
noch im Verborgenen, obwohl alles schon gegenwärtig ist, latent und manifest 
zugleich. So nimmt die Beobachterin aus der Gegenwart die eigene Zukunft 
vorweg, eine „Dialektik im Stillstand“, wie Walter Benjamin sie be zeichnet hat: 
„Bild ist dasjenige, worin das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstel-
lation zusammentrifft, in anderen Worten: Bild ist die Dialektik im Stillstand.“15 
Hier zielt die Dialektik allerdings auf die Kollision einer blitz haften Erkenntnis 

13 Rini Tandon: Notizen zu Streams 
Between – Traversing Trajectories,  
2003–2005.

14 Rini Tandon: Notizen zu Time  
Over, 2007.

15 Walter Benjamin, zitiert nach  
Roger Behrens: „Dialektik im Stillstand. 
Ein materialistischer Orientierungs-
versuch mit Walter Benjamin in der 
gegen wärtigen Krise“, S. 60, https://
www.degruyter.com/transcript/view/
book/9783839400944/10.14361/
9783839400944-004.xml



69

of doing things together with her. In 2007, Tandon recorded the video Children of 
Delhi (2007)[→191] in Delhi: life as it unfolded on the streets, impove rished children 
recycling the rubbish discarded by an affluent society. Here, too, she herself 
appears as part of the culture and yet, coming in from the outside, also as an out-
sider, a stranger: 

as a spectator of my childhood 
I linger for closeness lost
not much has changed ever since
dust flies and gravel hurts just the same 

I am the camera in this garden, 
crossing a wide social gap 
to watch – in camouflage
an evident time lapse –

Streams Between – Traversing Trajectories also detects this rift, perceived from 
the detached position of the artist filming from an interior space who regis- 
ters what occurs in the exterior space through a veil, a curtain, a medium that 
runs through the entire film – the backgrounds of experience and realities  
of life that collide here in the smallest space in a fraction of a few hours, remain 
disparate, and hardly ever meet. The flaming glitches in-between add a further 
element of alienation, a disruption, an interruption, a pause, a signifier of a 
tangible and perceptible discontinuity of time and space, an asynchronicity of 
geography and economies.

Streams Between is an impressionist documentation of a perspective reached 
through a loss of place. It pertains to the displacement or deprivation  
of sight that creates an ‘other,’ which does not result from an immediacy of 
impulses, but through a reconstruction of pre-existing experiences. The  
film can be seen as a bubble that extends its expanse over a personal view of 
time – drawing the child, the woman and the genderless in a common  
search of purpose. It is not streams we see but the spaces that are structured 
by their configuration through an uncompelling confrontation with the 
inconsequential.13

6—Digital Anthropocene. A Swansong. Light Quanta. 2003–2010.
From here to there: in the 2000s, the digital turn, underpinned by the pro-

gramme of technoscience, had become tangible right across the board, with 
globalisation in full swing while the contrasts between North and South,  
centre and periphery, rich and poor continue to grow. The plundering of finite 
resources becomes evident, as do the extremes of climate and their impact  
on living envi ronments and habitats. Pertinent theories and practices in philoso-
phy, feminist cultural studies, sociology, biology and art attempt to address  
the challenge, offering alternative models and concepts. Donna J. Haraway, 
Bruno Latour, Isabelle Stengers, Karen Barad – to name but a few – are among 
the progressive thinkers showing the way. 

In the 2000s, Rini Tandon turned more and more towards the digital medium 
as an additional field of experimentation. The result: stunning videos that use 
the possibilities of alienation, digital collage and manipulation to visualise dia-
lectical leaps of unsettling topicality between the present and a sometimes 
dystopian future. Between 2007 and 2010 in particular, she produced more than 
a dozen videos that deal primarily with the excesses of the Anthropocene and 

13 Rini Tandon, Notes on Streams 
Between – Traversing Trajectories,  
2003–2005.
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des Jetzt mit der Prospektivität in die Zukunft, so als hätte der „Engel der 
Geschichte“ von den Trümmern der Vergangenheit und aus der Position einer 
meist schwer zu erfassenden Gegenwart auf das Kommende schließen können. 
Deshalb ist der Ton in Notizen und Videos oft elegisch:

[…] where are they? who were they?
They who had dwelled here a while ago?
Blinded phantoms from far away
Lingering still, in swaying shadows 16

Und was sind diese mysteriösen leuchtenden Kugeln, die die phantasmagori-
schen Räume der Zukunft oder, unbeachtet, bereits die der Gegenwart durch-
messen? Sind es Lichtquanten, Photonen?

7—Das Labor. Am Anfang war der (Quanten-)Sprung.[20] 2010–2020.
Vor dem skizzierten Hintergrund wird in diesen Jahren das Experiment 

interessant, Labore abseits des wissenschaftlichen Mainstreams, in denen neue 
Systeme en miniature erdacht werden, Mikromodelle. Rini Tandon selbst nennt 
ihre Versuchsanordnungen dreidimensionale Denkmodelle. Im Grunde ist ihr 
ganzes Werk durchzogen von wissenschaftlichen Verweisen und Herleitungen, 
von medialer multiperspektivischer Referenzialität. In diesen Laboren geht es 
um Substanzen, Aggregate, alchimistische Verwandlungen, Hände spielen  
dabei als Transmitter und Handelnde eine wesentliche Rolle. Sie setzen um, was 
gedacht, imaginiert und projiziert wird, testen, experimentieren. In Home Labo-
ratory scheinen Geister am Werk: In einem Verfahren der negativen Entwick- 
lung eines Farbnegativs ergibt sich eine schillernde Farbverwandlung der Kom-
plementärfarben.[→242,  243] Sieht man etwas anderes, wenn man anders sieht?  
In Anthology for a Walk oder Catching the Sun gibt es Fusionen von Realitäten 
durch Superimpositionen von Kamera und Röntgenbild.[→239,  241]

16 Rini Tandon, aus dem Skript zu 
dem Video On Human Space, 2009.

[20] V -vEk, 1980, 35 mm negative digitised [21] Remote Glove (Meteorites, Hands, Motherboard), 2019–2020, fired clay  
before glazing, 10.5 × 22 × 13 cm 
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the social inequalities of globalism. In Time Over (2007)[→236] for instance, she 
remarks:

I have used the camera to draw myself into situations, to touch them un-
barred and to discover their connecting applicability. Interlinked in a com-
posite of pictorial impressions where intention and non-intention are meant 
to fuse, it shows an unnatural environment deprived of its biological colours.14

These are powerful impressions featuring colour reversal and positive / nega- 
tive effects, somehow evocative of a sort of x-ray vision or night-vision camera  
shots: We see something we cannot actually see with the naked eye, as if we 
ourselves had become nocturnal animals. Our consciousness is able to spot 
more, other things, than it could under natural conditions. Indeed, some things 
still lie hidden from human reason, even though everything is already present, 
latent, and manifest at the same time. And so the observer anticipates her own 
future from her present, a ‘dialectics at a standstill’, as Walter Benjamin put it: 
‘Image is that wherein what has been comes together in a flash with the now  
to form a constellation. In other words, image is dialectics at a standstill.’15 But 
here the dialectic aims at the collision of a flash-like realisation of the now with 
the prospective nature of the future, as if the ‘angel of history’ had been able to 
draw conclusions about what was to come from the ruins of the past and from 
the position of a present that is, for the most part, difficult to grasp. That is why, 
in the Notes and in the videos, the tone is often elegiac:

[…] where are they? who were they?
They who had dwelled here a while ago?
Blinded phantoms from far away
Lingering still in swaying shadows16

And what are these mysterious luminous spheres that measure out the phantas-
magorical spaces of the future or, unbeknownst to us, those of the present? Are 
they light quanta? Photons?

7—The Laboratory. In the Beginning Was the (Quantum) Leap.[20]  
2010–2020.

Against the backdrop outlined above, what becomes interesting during these 
years is the experimental, laboratories away from the scientific mainstream in 
which new systems are conceived en miniature, micro-models, as it were. Rini 
Tandon herself refers to her experimental set-ups as three-dimensional thought 
models. Her entire oeuvre is essentially infused with scientific references and 
derivations, with a media-based referentiality featuring a multitude of perspec-
tives. These laboratories are all about substances, aggregates, alchemical trans-
formations, with the hands playing a crucial role as transmitters and agents. 
They implement, test and experiment that which is being thought, imagined and 
projected. In Home Laboratory, spectral ghosts appear to be at work: a process  
in which a colour negative is developed as negative, resulting in an iridescent 
transformation of complementary colours.[→242,  243] Are we able to see something 
different if we see differently? In Anthology for a Walk and Catching the Sun 
there are fusions of realities through superimpositions of camera and x-ray 
image.[→239,  241]

In these laboratories, which concurrently constitute the Fragments of a 
Global Stage (2015),[301] everything is in motion, flowing, transforming, trans-
ducing, mediating – Transducers, Transformers (2007–2010) –, and being  
tested under various conditions: those of coincidence, gravity, magnetism,  

15 Walter Benjamin, cited in The 
Arcades Project [translated by Howard 
Eiland and Kevin McLaughlin], First 
Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 2002, p. 462.

16 Rini Tandon, from the screenplay 
for the video On Human Space, 2009. 

14 Rini Tandon, Notes on Time Over, 
2007.
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In diesen Laboratorien, die gleichzeitig die Fragments of a Global Stage 
(2015)[301] ausmachen, ist alles in Bewegung, fließt, transformiert sich, wandelt 
sich um, vermittelt sich – Transducers, Transformers (2007–2010) –, wird unter 
diversen Bedingungen getestet: denen des Zufalls, der Gravitation, des Magne-
tismus, der Kettenreaktionen, der geomantischen Anziehung – Flow Fields – 
North / South (2007), Breath Fields (2010), Shifted Order – les ingrédients d’une 
realité concrète (2004–2014), Reflection Board (2013).[→ 132 /  266 /  267,  252 /  253,  244] 
Wellen, Stromkreise, Vortex, Helix, molekulare Strukturen und die Gesetze der 
Optik sind bereits in ihren Fotografien, Chromolux- und grafischen Arbeiten 
zentraler Gegenstand der Untersuchung gewesen. In einer jüngst entstandenen 
Serie von Keramiken, den Meteorites, Hands and Motherboard, erscheint in 
Remote Glove (2019–2020)[21] die haptische und taktile Seite des Formens von 
Dingen als grundlegendes Bedürfnis und Kulturtechnik, um zwangsläufig 
Allianzen und Fusionen einzu gehen mit den Insignien des technologischen 
Zeitalters von motherboards: ein Meteorit, Bote aus anderen Sphären, 
Teilnehmer an der alchimistischen Metamorphose eines möglichen Neuen?

Es scheint in diesen Laboren eine Form der „Intra-aktion“ zu entstehen, wie 
Karen Barad es bezeichnen würde, veränderbare, volatile Entitäten, als die sich, 
wie Niels Bohr offenbar den Beweis erbracht hat, Quanten manifestieren – als 
keine festgefügte Materie, sondern je nach Apparatur, die zu ihrer Untersu chung 
herangezogen wird, als Welle oder Teilchen, also als etwas Gegensätz liches  
je nach Bedingungen – weshalb sich jede Ontologie eines So-Seins von selbst 
erledigt. Den Terminus Diffraktion (wörtlich: Beugung), den schon Donna 
Haraway Anfang des Millenniums verwendet hat, setzt Barad nun als Beweis-
führung für lebendige, keine definitiven Grenzen zulassende Phänomene in  
der Welt, was konkret an einer einfachen physikalischen Eigenschaft von Wellen 
sichtbar wird: Die Diffraktion zeigt sich, wenn Wellen aufeinandertreffen, 
beispielsweise wenn man zeitlich versetzt zwei Steine ins Wasser wirft und die 
Wellen sich in der Bewegung in hell und dunkel übereinanderlegen.

Wenn sich die unbestimmte Natur des Seins ihrem Wesen nach an der 
Schwelle zwischen Stabilität und Instabilität bewegt, von Möglichkeit zu 
Unmöglichkeit, dann ist die dynamische Relationalität zwischen Konti- 
nuität und Diskontinuität entscheidend für ein offenes Werden der Welt,  
das sich Akausalität ebenso widersetzt wie dem Determinismus.17 

Für Barad zeigt sich als Konsequenz dieses prozesshaft Performativen, das sich 
in quantenmechanischen Forschungen gezeigt hat, der Beweis für die Not-
wendigkeit eines „agentiellen Realismus“, das heißt einer Intra-aktion, einer Ver-
schränkung der Wirkungsmacht des Menschlichen und des Kreatürlichen.  
Und so fragt Barad schließlich:

Was würde es bedeuten, sie [die Geister] zu uns sprechen zu lassen als 
koexistierende Multiplizitäten verschränkter Beziehungen von Vergangenheit-
Gegenwart-Zukunft-Hier-Dort, die die weltlichen Phänomene konstituieren, 
wie wir oft als im Hier-Jetzt existierende Dinge missverstehen? Was wäre, 
wenn uns die Geister leibhaftig begegneten, als iterative Materialisierungen, 
bedingte und spezifische (agentische) Umgestaltungen von Raumzeit-
materialisierungen, gespenstische (Um)arbeitungen ohne die Voraussetzung 
der Löschung. Wenn die Vergangenheit wiederholt umgestaltet würde, nicht 
um die Dinge ein für allemal richtigzustellen […], sondern um fortwährend 
wieder zu öffnen und zu beunruhigen, was vielleicht schon ist, was war und 
was sein wird? 18

17 Barad, Verschränkungen, S. 83.

18 Ebd., S. 108.
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chain reactions, geomantic attraction – Flow Fields – North / South (2007),  
Breath Fields (2010), Shifted Order – les ingrédients d’une realité concrète 
(2004–2014), Reflection Board (2013).[→132 /  266 /  267,  252 /  253,  244] Waves, electric 
circuits, vortex, helix, molecular struc tures and the laws of optics have already 
been the main subject of study in her photographs, in the Chromolux as  
well as the graphic works. In a recent series of ceramics, the Meteorites, Hands  
and Motherboard, the haptic and tactile aspect of shaping things appears  
in Remote Glove (2019–2020)[21] as a fundamental need and cul tural technique  
for forging inevitable alliances and fusions with the insignia of the technolo- 
gical era of motherboards: a meteorite, a messenger from other spheres, partici- 
pant in the alchemical metamorphosis of something potentially new?

In these laboratories a form of ‘intra-action’ – as Karen Barad would call  
it – appears to emerge: alterable, volatile entities that manifest themselves as 
quanta, for which Niels Bohr manifestly provided the evidence – i.e. not as 
solidified matter, but as waves or particles, depending on the apparatus used to 
study them, as something contradictory depending on the conditions – which  
is why any ontology of suchness resolves itself. Donna Haraway had already  
used the term ‘diffraction’ at the beginning of the millennium, yet Barad uses it 
here as proof of phenomena alive in the world that do not allow for definite 
boun daries, something which becomes concretely visible in a simple physical 
property of waves. Diffraction occurs whenever waves collide, for example  
when you throw two stones into the water at different times and the waves 
become super imposed in light and dark. 

If the indeterminate nature of existence by its nature teeters on the  
cusp of stability and instability, of possibility and impossibility, then the  
dynamic relationality between continuity and discontinuity is crucial  
to the open-ended becoming of the world which resists acausality as  
much as deter minism.17

For Barad, a consequence of this process-orientated performative demon- 
strated in research on quantum mechanics is the proof of the necessity  
of an ‘agential realism’, i.e. an intra-action, an entanglement of the effective 
agency of the human and the creatural. And so Barad ultimately asks:

How would it matter to have them [the ghosts] speak to us as co-existing 
multiplicities of entangled relations of past-present-future-here-there  
that constitute the worldly phenomena we too often mistake as things 
existing here-now? What if the ghosts were encountered in the flesh,  
as iterative materialisations, contingent and specific (agential) 
reconfigurings of spacetimematterings, spectral (re)workings without  
the presumption of erasure, the ‘past’ repeatedly reconfigured not  
in the name of setting things right once and for all [...] but in the con- 
tinual reopening and unsettling of what might yet be, of what was,  
and what comes to be?18

Barad sees these connections to what was, is and will be, in all its otherness,  
as an ethic of the assumption of responsibility for the past and the future,  
which must constantly be reworked in ‘material-discursive reconfigurations’. 
Tandon’s determination to embrace an ‘entangled’ way of thinking and  
mode of agency could also be founded in the awareness of the ‘non-contem-
porary nature of the present’, i.e. the awareness that we are always constantly 
determining the future.

17 ‘Quantum Entanglements and 
Hauntological Relations of Inheritance: 
Dis / continuities, SpaceTime Enfold- 
ings, and Justice-to-come’, in: Nicole 
Anderson, Nick Mansfield (eds.),  
Derrida Today, Vol. 3, No. 2, Nov. 2010, 
Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 
p. 248.

18 Ibid., p. 264.
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Diese Verbindungen zu dem, was war, ist und sein wird, in all seinen Andersheiten 
sieht Barad als eine Ethik der Übernahme von Verantwortung für die Vergan - 
genheit und Zukunft, die in „materiell-diskursiven Rekonfigurationen“ ständig 
neu gestaltet werden muss. Im Gewahr-Werden der „Nicht-Zeitgenossenschaft 
des Gegenwärtigen“, also im Bewusstsein, dass wir immer schon die Zukunft 
bestimmen, könnte auch Tandons Wille zur „verschränkten (entangled)“ Denk- 
und Wirkungsweise liegen.

8—Der Brief. Im Schatten der Signatur. Absence Calling. 2012. 2015.
Ein Briefkuvert mit einer Signatur, zwei Briefkuverts mit derselben Signatur 

der Künstlerin, eine Frottage angelegt wie ein Schatten um den Namenszug.  
Der Namenszug selbst ein Ornament arabesker Faktur – The Line of Beauty.  
Ein Kuvert nur mit Namen, adressiert an die Künstlerin, eine Depesche an sich 
selbst? Eine hinterlegte Mitteilung mehr als ein versendeter Brief? 

Der Brief fungiert als Bote, als Medium der Vermittlung, der Übertragung 
von Botschaften über das geschriebene Wort. Eine verschlüsselte Signatur  
auf einem Kuvert, kein flüchtiges Schreiben durch den Äther, eher eine alt-
modische Kommunikation, eine „ausgestoßene“ (W. Benjamin). Garant dafür, 
dass die Zeichen zirkulieren und Spuren hinterlassen, einen Abdruck, wie  
das Relief der Signatur lebender Signifikant ist für eine Existenz.

Schreiben in Untitled (2015)[22] und generell in Tandons Werk ist gedacht  
als ein weiteres Labor, das des Denkens, Denkversuche, wie über „die den 
Medien eigene Materialisierung und Verkörperung […] ein Wahrnehmbarmachen 
des Nichtwahrnehmbaren“19 zu erreichen sei. Und so scheinen nicht nur die 
Werke selbst, sondern manche der Notizen und Texte, die im Zuge der Recherche 
und Reflexion im Umfeld der Produktion ihrer Arbeiten entstehen, durch dieses 
Labor des Denkens gegangen zu sein.

Die Schatten sind dabei die Zeichenträger dessen, was dem Raum des 
Opaken abgerungen werden soll, aber wohl doch als uneinnehmbarer „Rest“ in 
diesem Raum stehen bleibt, gewissermaßen das bedeutet, was sich nicht 

19 Sybille Krämer: „Medien, Boten, 
Spuren. Wenig mehr als ein Literatur-
bericht“, in: Stefan Münker / Alxander 
Roesler (Hg.): Was ist ein Medium, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008. 
S. 84. Die Autorin hat im Zitat aus dem 
Mittler eine Mittlerin gemacht. Vgl.  
zu dieser Thematik die von der Autorin 
kuratierte Ausstellung unExhibit und 
die gleichnamige Publikation: unExhibit, 
hg. von Sabine Folie, Ilse Lafer, 
Nürnberg: Verlag für moderne Kunst 
Nürnberg 2010.

[22] Untitled, 2015, lead on paper envelope, 19,7 × 23 cm
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8—The Letter. In the Shadow of the Signature. Absence Calling. 
2012. 2015.
An envelope with a signature; two envelopes with the same signature of the 

artist; a frottage applied like a shadow around the signature. The signature  
itself an ornamentation Arabesque in its facture, The Line of Beauty. An envelope 
with only a name, addressed to the artist, a missive to oneself? A message left 
behind rather than a letter sent? 

The letter serves as a messenger, as a medium of mediation, of transmitting 
messages via the written word. An encrypted signature on an envelope, not  
a fleeting missive dispatched through the ether, an old-fashioned communica-
tion, one ‘emitted’ (W. Benjamin). A guarantee that the signs circulate and leave 
their traces behind, an imprint, in the same way that the relief of the signature  
is a living signifier of an existence.

In Untitled (2015)[22] and in Tandon’s oeuvre in general, writing is intended  
as yet another laboratory, a laboratory of thought, of thought experiments about 
how ‘the materialisation and embodiment specific to the media […]’ can be  
used to make ‘the imperceptible perceptible’19. And so it would seem that not 
just the works themselves, but also some of the notes and texts compiled in  
the course of the research and the thought processes involved in the production 
of her works have passed through this thought laboratory.

The shadows are the signifiers of what is to be wrested from the space of 
the opaque, yet remain nonetheless in that space as the unassailable ‘rest’,  
in a sense denoting that which cannot be conveyed, or translated. The shadow 
and the trace are embodiments of what must remain in the dark in order to be 
able to denote, to refer. It makes ‘sense to adhere to the concept of conveyance: 
embodiment, in the light of the concept of conveyance, appears not as an 
objectification of an ideal, but as metamorphoses of the material that crystallizes 
in the figure of the mediator, who transforms her own voice into the voice of 
‘another’, who transforms her presence into the presence of the absence.’20 

In the fluid space of an endlessly repeated grasping for the ‘medium’ – Tele-
phone – in nuances of white, grey and black, and then in iridescent colours –  
in Absence Calling (2012)[23] – the message liquefies into a spectral potentiality 
of indeterminate origin and forever deferred destination.

19 Sybille Krämer: Medium, Messenger, 
Transmission. An Approach to Media 
Philosophy [translated by Anthony Enns, 
here translated by SG], Amsterdam 
Uni versity Press, Amsterdam 2015. In 
the quote, the author has turned the 
male mediator into a female mediator.  
On this topic, see also the unExhibit 
exhibition curated by the author and the 
eponymous publica tion: unExhibit, ed. 
by Sabine Folie, Ilse Lafer, Verlag für 
moderne Kunst Nürnberg, Nuremberg, 
2010.

20 Ibid., p. 85.

[23] Absence Calling, 2012, exhibition view, Facing the Tangible, Raum mit Licht Gallery, Vienna, 2017
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übertragen, übersetzen lässt. Der Schatten und die Spur sind Verkörperungen 
dessen, was im Dunkeln bleiben muss, um bedeuten zu können, verweisen zu 
können. Es macht „Sinn, am Begriff der Übertragung festzuhalten: Verkörperung 
zeigt sich im Licht des Übertragungskonzeptes nicht als Vergegenständlichung 
eines Ideellen, sondern als Metamorphosen des Materiellen, welche sich aus-
kristallisieren in der Figur der Mittlerin, die die eigene Stimme in eine fremde 
Stimme, die ihre Anwesenheit in die Präsenz der Abwesenheit verwandelt.“20 

Im flüssigen Raum eines – in Nuancen von Weiß, Grau und Schwarz und dann 
irisierender Farben – sich endlos wiederholenden Griffs nach dem „Medium“ –  
Telefon – in Absence Calling (2012)[23] verflüssigt sich die Botschaft zu einer 
spektralen Potenzialität unbestimmter Herkunft und für immer aufge schobener 
Destination.

20 Krämer, „Medien, Boten, Spuren“, 
S. 85.
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Portrait in the studio, c 1990A Converging Place, 1990–1991, particleboard, masonite, iron, lacquer, 140 × 75 × 78 cm
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A Converging Place, 1990–1991, particleboard, masonite, iron, lacquer,  
140 × 75 × 78 cm
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Wechselstrom / Changing Currents, 2002, Chromolux, acrylic glass, 
double wall polycarbonate panel, aluminium profiles, 70 × 100 × 1.3 cm
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Black and White Split, 1988, lacquer on particleboard, polyester,  
90 × 90 × 60 cm

Next spread: Chromatic Churn, 2001, Chromolux, acrylic glass, double wall 
polycarbonate panel, aluminium profile rods, 210 × 100 × 1.5 cm

Next spread but one: Untitled, 1988, lacquer on wood, 106 × 110 × 110 cm, 
exhibition view, The Content of Form, Generali Foundation, Vienna, 2013
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Imperceptible States, 2008, video, 4:3, 04' 59", sound, video stills
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Remote Glove I (Meteorites, Hands and Motherboard), 2019 / 2020, glazed ceramics, 10.5 × 22 × 13 cm
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In the Nature of Things 013, 2012–2015, inkjet pigment on handmade fine art paper, 40.4 × 59 cm




