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The Effects of Crossings &  
Self-Aggrandization in the  
Human Kingdom

This exhibition presents the work of 16 international 
artists who, through their work and praxis each explore, 
often in various media and forms, multiple notions of 
political and cultural identity. Instead of producing more 
legible or singular narratives about complex personal, 
socio-economic or geo-political contexts, each artist 
undertakes a strategy of uniting multiple perspectives. 
While some of the presented artworks engage more 
directly with political questions or conundrums, other 
work operates on a more immediately formal or personal 
level.

The title of the exhibition is drawn playfully from Darwin’s 
1876 publication The Effects of Cross and Self-Fertiliza-
tion in the Vegetable Kingdom. In this text, Darwin gave 
a brief history of the subject while exploring the means 
and benefits of cross-fertilisation in plants. This exhi-
bition modestly references the scientific model that 
Darwin employed to suggest, in this context, a read-
ing of contemporary humanity – itself here poised as a 
subject of study – via the artworks in the exhibition. 
 

The topics of hybridity and cross-fertilisation – in their 
many possible renderings – are the link between the art-
works. What emerges as the exhibition comes together 
are a number of conceptual and associative fields. These 
include those exploring themes of identity, sexuality, 
and repression, as in the work of Paloma Varga Weisz 
and Mehraneh Atashi; those that arise from or make 
reference to political divides, topics of war, and histo-
ries of conflict and colonialism, including the work of Ella 
Littwitz, Locky Morris, Kent Monkman, and Francisco 
Vidal; those parsing topics of race, histories of discrimi-
nation, partition and dissention, and socio-economic 
peripheries including the works of Duncan Campbell, 
Naufus Ramírez-Figueroa, and Mohamed Bourouissa; 
and those touching upon internalized, psychological, 
psychoanalytical, obsessive and expressive themes 
including the works of Megan Rooney, Christina Zurfluh, 
Kristan Horton, Gabriel Abrantes, Lőrinc Borsos and 
Niamh O’Malley.

Most of the artists’ work may actually be attributed to 
more than one category, moving seamlessly through 
and beyond multiple fields of interpretation, expres-
sion and meaning. The exhibition is conceptualized by 
Séamus Kealy, who also invited the participating artists, 
and selected their works. The works will be presented 
together in a play of conceptual and aesthetic fields, 
as designed by Tilo Schulz, including several artworks 
clustered into an aesthetic play of ideas.
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Die Ausstellung präsentiert Werke von 16 internatio-
nalen Künstler*innen, die durch ihre Arbeit und Tech-
nik, oft in verschiedenen Medien, die Vielschichtigkeit 
von politischer und kultureller Identität, erforschen. 
Statt weitere allgemein lesbare oder singuläre Erzäh-
lungen über komplexe persönliche, sozioökonomische 
oder geopolitische Inhalte zu produzieren, versucht 
jeder der Künstler mehrere Perspektiven miteinander 
zu vereinen. Während sich manche der ausgestellten 
Kunstwerke eher direkt mit politischen Fragen oder 
Rätseln beschäftigen, agieren andere Arbeiten auf einer 
unmittelbar formalen oder persönlichen Ebene.

Der Titel der Ausstellung ist eine Anspielung auf 
Darwins 1876 erschienene Publikation The Effects of 
Cross and Self-Fertilization in the Vegetable Kingdom.  
In diesem Text fasste Darwin die Geschichte des 
Pflanzenreichs zusammen und erforschte zeitgleich 
die Anforderungen und Vorteile der gegenseitigen 
Befruchtung von Pflanzen. Diese Ausstellung bezieht 
sich dezent auf das wissenschaftliche Modell, welches 
Darwin zu empfehlen versuchte – in diesem Fall die 
Menschen von heute, die zum Forschungsinhalt werden 
und mittels der ausgestellten Kunstwerke gedeutet 
werden.

Die Themen der Hybridität und gegenseitigen Be-
fruchtung – in all ihren möglichen Ausformungen –  
sind die Verbindung zwischen den Kunstwerken. Was 
sich als Ausstellung formiert, ist die Zusammenfüh-
rung von verschiedenen konzeptuellen und assoziati-
ven Ansätzen. Diese umfassen zum Beispiel Arbeiten, 
die Themen wie Identität, Sexualität oder Repression 
beschreiben, wie bei Paloma Varga Weisz und Mehra-
neh Atashi; jene, die entweder aus politischen Spaltun-
gen, der Auseinandersetzung mit Krieg, der Geschich-
te von Konflikten und Kolonialismus entstehen oder 
auf diese verweisen, wie die Arbeiten von Ella Littwitz, 
Locky Morris, Kent Monkman und Francisco Vidal; 
jene, die sich mit Themen wie Rasse, Geschichte der 
Diskriminierung, Trennung und Uneinigkeit sowie 
mit der sozioökonomischen Peripherie beschäftigen, 
wie z.B. Duncan Campbell, Naufus Ramírez-Figueroa 
und Mohamed Bourouissa; und zuletzt jene Ansätze, 
die verinnerlichte, psychologische, psychoanalytische, 
obsessive oder expressive Themen aufgreifen, so z.B. 
die Werke von Megan Rooney, Christina Zurfluh, 
Kristan Horton, Gabriel Abrantes, Lorinc Borsos und 
Niamh O’Malley.
 



Die Arbeiten der meisten Künstler*innen können 
mehr als nur einer Kategorie zugeordnet werden 
und sind flexibel in Interpretation, Aussagekraft und 
Inhalt. Die Ausstellung wurde von Séamus Kealy, der die 
teilnehmenden Künstler einlud und deren Kunstwerke 
auswählte, konzipiert. 

Tilo Schulz entwirft vor dem Hintergrund ästhetischer 
und konzeptueller Überlegungen ein Ausstellungs-
design, das über Verdichtung und Entzerrung ein sich 
selbst stabilisierendes Geflecht an Kunstwerken und 
Betrachtungsweisen schafft.
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