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Krinzinger ProjeKte freut sich, von 29. oktober 2008 bis 10. jänner 2009 erstmals aktuelle arbeiten 
von Sakshi gupta, zakkir Hussain, Srinivasa Prasad, navin thomas und Avinash Veeraraghavan in 
Wien zeigen zu können. die ausstellung gibt einen einblick in das Schaffen der Kunstszene in Bangalore 
und eröffnet die indien-Serie bei krinzinger projekte, die nächstes jahr mit den Schwerpunkten mumbai 
und neu-delhi ihre fortsetzung findet. die ausstellung wird bei freiem eintritt bei krinzinger projekte, 
Schottenfeldgasse 45, 1070 Wien, zu sehen sein.

der indien-Serie geht eine recherche von dr. ursula krinzinger voraus, die von Sri lanka aus (wo es mittlerweile 
ein krinzinger-residency-programm gibt) zunächst Bangalore, dann mumbai und neu-delhi bereiste, um dort 
künstlern und galeristen zu gesprächen zu treffen. aus dieser auseinandersetzung ging bislang die ausstellung 
„leaving home“ von Sudarshan Shetty in der galerie krinzinger (19. September – 8. november 2008) hervor, auf 
die nun bei krinzinger projekte eine ausstellung mit dem Schwerpunkt auf der kunstszene in Bangalore folgt. in 
der ausstellung werden aktuelle arbeiten von Sakshi gupta, zakkir hussain, Srinivasa prasad, navin thomas und 
avinash Veeraraghavan gezeigt, die zum teil auch vor ort entstanden sind.

Sakshi gupta (1979 in new delhi geboren) beschäftigt sich mit der idee einer stetigen erneuerung. Sei es auf 
der ebene des körperlichen prozesses einer häutung oder auf einer metaphysischeren ebene von vielen kleinen 
toden und Wiedergeburten die eine person im laufe eines lebens durchläuft - gupta empfindet den prozess von 
gleichzeitigem tod und Wiedergeburt sehr belebend und verwendet ihn in ihren aktuellen arbeiten sehr häufig. 
Sie äußert ihre ideen zur erneuerung mittels abfall - weggeworfenen maschinen und industrieschrott. „there is 
something empowering about being able to find potential in what has been labelled as waste and transform it, give 
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it another kind of existence“ merkt gupta zu ihrer künstlerischen praxis an. eine der in der austellung gezeigten 
arbeiten etwa benutzt das gehäuse eines ausrangierten kopierers. obwohl die maschine sich teilweise bewegt, 
hat es keine funktion mehr, verweist nur noch auf eine frühere funktionalität, der gupta eine neue Ästhetik der 
funktionslosigkeit übergestülpt hat, und damit wieder eine referenz zum menschen schafft, für dessen inneres 
die nutzlosigkeit, erneuerung und entwicklung der von der künstlerin geschaffenen objekte steht.

zakkir Hussain (1970 in chandiroor, alappuzha kerala geboren) zeigt eine Serie von arbeiten auf papier. die 
Wasserfarben und tuschezeichnungen sind teil der Serie „un holy drawings“. inspiriert von zeitungen und 
fernsehen, beschäftigen sich die arbeiten mit der in allen ebenen des lebens ansteigenden gewalt: gewalt 
gegen frauen, gewalt gegen die schwachen teile der gesellschaft, gewalt die sich gegen andersdenkende 
richtet. die Serie stützt sich auf diese uns täglich in den medien begegnenden Bilder, von denen ausgehend 
hussein seine metaphoriken entwickelt. der künstler versucht mit den arbeiten, die Wirkung dieser menschlichen 
katastrophen auf die eigene psyche zu untersuchen. eine frau wird von einer blauen Blume attackiert, ein 
männlicher kopf trägt eine Sonne auf sich während er von einer Schere eingeklammert wird, ein nackter körper 
wird von reihenhausarchitektur nahezu erdrückt - zakkir hussains zeichnungen bedienen sich einer lokalen 
Bildsprache um sich gleichzeitig auf eine entweihung des lebens auf globaler ebene zu beziehen.

Srinivasa Prasad (1974 in Bangalore geboren) zeigt drei arbeiten in der ausstellung: Bekleidung, eine Waage und 
ein fahrrad. die arbeiten konstruieren eine implizierte narration um die Sehnsucht nach einer reise - nicht nur einer 
physischen reise, vielmehr einer geistigen reise, wie man sie im laufe eines oder mehrerer leben unternimmt. die 
Bekleidung steht für den Start der reise, zu dem man sich für bevorstehende Strapazen vorbereitet. die Waage bezieht 
sich auf den epos von ramayan, in dem ein junge mehrere tausend meilen zu fuß zurücklegt und seine gebrechlichen 
eltern in einer adaptierten Waage transportiert. Bei prasad sind es keine eltern sondern haushaltsgegenstände 
in der Waage, dinge die uns an unser sesshaftes leben binden. mit dem letzten objekt, dem fahrrad, wird die 
angenommene reise erleichtert und gleichzeitig in der heutigen zeit verortet. es gibt aber keinen protagonisten 
zwischen den objekten, er wird nur impliziert durch die persönlichen gegenstände, und schliesslich im Betrachter 
selbst angenommen, dessen Sehnsucht nach einer physischen und metaphorischen reise hervorgerufen wird, ohne 
einerseits gestillt zu werden, und ohne andererseits ein ziel zu verheissen.

navin thomas (1974 in chennai geboren) zeigt in der ausstellung inkjetprints auf aluminium sowie eine installation. 
aufgewachsen in einer generation, die die geburt des farbfernsehens miterleben durfte, verbrachte der künstler wie 
die meisten altersgenossen seine Sonntag nachmittage fasziniert vor dem fernseher mit obskuren ausländischen 
filmen mit noch obskureren indischen untertiteln. auch marathon film festivals gehörten zu seinen freizeitaktivitäten, 
und nach drei bis vier filmen nacheinander kam es nicht selten vor, dass thomas schon in untertiteln dachte. 
mittlerweile kommt es öfter vor, dass sich der künstler beim einschlafen während des fernsehen ertappt, und dabei 
dann Verbindungen zwischen zwei völlig verschiedenen filmen herstellt. dieser effekt findet sich vor allem in seinen 
inkjetprints wieder, die das Überblenden verschiedener narrationen und untertitel (die sich auch auf diesen zustand 
zwischen Wachen und Schlafen beziehen) reflektieren. auch seine installation, bestehend aus einem alten holzboot, 
einer stählernen pferdeschaukel, einem selbstgemachten radiotransistor, menschlichem haar und einem schwarzen 
Spiegel beruht auf thomas idee einer Verquickung von traum und fiktion zu einer künstlerischen realität.

Avinash Veeraraghavan (1975 in chennai geboren) zeigt neben photomontagen und einer Videoarbeit die 
lichtinstallation »lost in traffic«. die installation besteht aus 80 von der decke abgehängten glühbirnen, die in 
wilkürlichen abständen aus- und anzugehen scheinen. nach längerer Betrachtung scheint doch ein muster dahinter 
erkennbar zu werden. die lichter scheinen eine abstrakte abbildung von fahrzeugen zu sein, die sich einem 
Verkehrssignal nähern und sich wieder  entfernen. auf die arbeit »how many Shadows have You« aus dem jahr 
2004 aufbauend, schafft die arbeit auch ein desorientierende erlebnis der eigenen Schatten, die mit dem aus- und 
angehen der lichter ständig ihre position wechseln, als hätten sie ein eigenleben. Veeraraghavans arbeiten sind 
zumeist autobiografisch und introspektiv, und beziehen sich auf alltägliche aber unscheinbare mentale Vorgänge. 
auch fotografien sieht er weder als dokumentationen noch als eigenständige künstlerische arbeiten, sondern als 
fragmente einer sich ständig verändernden »ready made«-realität, die sich in seinen in der ausstellung gezeigten 
photomontagen wiederspiegelt.
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