Herrn
Pablo Larios
Frieze (Berlin Office)
Zehdenicker Straße 28
10119 Berlin

Ihre Besprechung meiner Ausstellung vom 05.04.2017

Berlin, 24. April 2017

Sehr geehrter Herr Larios,
über die Besprechung meiner aktuellen Ausstellung im Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart –
Berlin auf der Webseite von frieze.com vom 5. April 2017 habe ich mich sehr gefreut.
Von Ihrem Artikel und insbesondere Ihrer scharfsinnigen Analyse der Installation habe ich sehr viel gelernt,
wofür ich Ihnen sehr danke. Bei Durchsicht des Textes sind mir allerdings zwei sachliche Fehler im letzten
Absatz des Textes aufgefallen, auf die ich Sie gerne aufmerksam machen möchte:
1.
2.

Meine Philosophieprofessur wurde mir am Wellesley College entzogen und nicht an der Wesleyan
University.
Die zweite Auflage von Rationality and the Structure of the Self wurde 2013 veröffentlicht und nicht 2012.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Punkte in der Online-Version des Textes berichtigen würden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und nochmals besten Dank für die einsichtige Besprechung.
Mit freundlichen Grüßen

Adrian Piper
Direktor
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