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KRINZINGER PROJEKTE freut sich, von 19. Juni bis 22. August 2009 die ausstellung „Under the Surface“ mit 
neuen arbeiten von Anant Joshi, Tushar Joag und Hema Upadhyay zeigen zu können. damit wird der im herbst 
2008 begonnene indien-Schwerpunkt bei krinzinger projekte fortgesetzt. nach einem einblick in die junge kunstszene 
in Bangalore stehen nun drei künstler aus mumbai (Bombay) im zentrum und präsentieren ihre erste ausstellung in 
Österreich bei krinzinger projekte, die in zusammenarbeit mit der galerie chemould prescott raod aus mumbai und 
der kuratorin Beth citron entstanden ist. 

Anant Joshi, Tushar Joag und Hema Upadhyay thematisieren in ihren arbeiten die aktuellen und oftmals 
bedrückenden problematiken des urbanen indiens. actionfiguren aus plastik, holzspielzeug, populäre cartoons und 
bunte comicbücher dienen ihnen dazu als bevorzugtes medium. in den installationen, die sie eigens für diese ausstellung 
entwickelt haben, spielen alle drei künstler damit, den Betrachter auf subversive und zynische Weise zu warnen, die 
unheimlichen Wirklichkeiten unter den fröhlich-verspielten und Spass versprechenden oberflächen wahrzunehmen. 

Anant Joshis „tampering with the muse trap“ ist eine vielteilige installation, eine anhäufung von zusammengefügtem, 
wiederverarbeitetem plastikspielzeug und Barbiepuppen. joshi presst das bunte kleinkinderspielzeug zu semiabstrakten 
formen, gestaltet ein „Smiley castle“ und einen „Smiley tower“ mit der Spielzeugfigur „Smiley“, seiner ironischen muse. 
durch das Schmelzen des kinderspielzeugs in eine neue form wird es seiner ursprünglichen funktion, einem kleinkind 
zur unterhaltung zu dienen, enthoben. gleichzeitig bezieht sich anant joshi auch auf die übertriebene Verschwendung 
und unsinnigkeit sowie auf die gefährlichen herstellbedingungen dieses plastikspielzeugs in fabriken in china und 
indien. auf eindringliche Weise zeigt uns joshi seine abscheu vor der akzeptierten gewalt und den ritualen des 
großstadtlebens.

der künstler und aktivist Tushar Joags verwendet für seine projekte das internet. 2004 hat er die virtuelle gesellschaft 
unicell gegründet. unicell nimmt zu alltäglichen problemen in mumbai Stellung, indem es regierungsaktivitäten und 
die tätigkeiten von Behörden nachahmt und fantasievolle, alternative lösungen vorschlägt, die aber niemals ausgeführt 
werden können. tushar joag benutzt bunte, illustrierte pop-up Bücher, um die verantwortungslose Stadtentwicklung 
in mumbai zu kommentieren, die auf ein kulturelles erbe oder auf sozioökonomische Bedürfnisse keine rücksicht 
nimmt. „Suitcase of the urban planner“ zeigt sobald es aufgeklappt wird, eine kleine nachbildung des crawford market 
in mumbai, einem der ältersten, historischen marktplätze in mumbai, mit einer überdachten markthalle im gotischen 
Stil. die regierung hat erst kürzlich damit gedroht, diesen markt außerhalb der Stadt, in die planmäßig angelegte 
Satellitenstadt „new Bombay“ außerhalb mumbais zu verlegen. die Verlegung von crawford market würde nicht nur 
den Verlust von tausenden jobs in der Stadt mit sich bringen, sondern wäre gleichzeitig ein unwiederbringlicher Verlust 
für die geschichte der Stadt. 
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die arbeiten von Hema Upadhyay handeln oft von loslösung und zugehörigkeit, der realität von emigranten in 
mumbai – eine problematik, die sie aus eigener erfahrung kennt. in „cell“ konstruiert die künstlerin ein großformatiges, 
abstraktes gebilde aus flachen kleinen holz-puzzleteilen, die sie auf chinesischen märkten gekauft hat. „cell“ verneint 
auf ironische art und Weise die erwartung, dass ein vollendetes puzzle immer ein erkennbares Bild zeigen muss, und 
betont die fragilität, individualität und Veränderlichkeit jedes einzelnen teiles. dadurch, dass die puzzlesteine aus china 
kommen bezieht sich upadhyay auf das wechselnde kapital und die Verfügbarkeit von importierter Ware in indien und 
den Verlust der eigenen identität auf dem globalen markt. die konstruktion von hema upadhyay erinnert gleichzeitig 
auch an eine gebärmutterartige, formlose form in der organische zellen sich vermischen und angleichen, und an eine 
klaustrophobische gefängniszelle, in der der Betrachter als konsument des marktes eingesperrt ist. 

die mit einander in Beziehung stehenden projekte der drei künstler arbeiten mit den dynamischen möglichkeiten 
der ausstellungsräume der krinzinger projekte. Sie verführen den Besucher, die installationen von verschiedenen 
perspektiven und distanzen zu erfahren: die anfangs wahrnehmbare erfahrung, eine oberfläche von Spiel und Spass 
wird bei genauer Betrachtung projektionsfläche, um über persönliche grenzen und identitäten, soziale und urbane 
gewalt und politische aktion zu refektieren. zusammen entwerfen die drei künstler einen feinsinnigen und bissigen 
kommentar zu einigen der dringendsten Ängste, die das urbane indien von heute betreffen und zeigen erfindungsreiche, 
zeitgenössiche kunst aus mumbai.

Beth citron

Tushar Joag
geboren 1966 in mumbai, lebt und arbeitet in mumbai.
einzel- und gruppenausstellungen (auswahl): 2008 Reconciliation and Truth, Solo Show gallery chemould, mumbai 
2007 Focus India Contemporary Art from India, curated by deepak ananth rome film fest, rome, India Art Now: 
Between Continuity and Transformation, curated by daniella palazzoli, Here, There, Now: New and recent work by 
artists from India , curated by Brian curtin Soulflower gallery, Bangkok, Pink, galerie mirchandani + Steinruecke, 
mumbai, Mumbai Metronomes, museum art gallery , presented by gallery art & Soul, New Narratives: Contemporary 
Art from India , exhibit hall and Sidney r. Yates gallery, chicago cultural center, u.S.a, Classe de Danse , curated by 
alessio fransoni and ilari Valbonesi, Bern, Switzerland

Anant Joshi
geboren 1969 in nagpur, maharashtra, lebt und arbeitet in mumbai.
einzelausstellungen (auswahl): 2007 NAVEL one and the many, chemould prescott road, mumbai 2006 LOCAL: kiss 
me kill me, push me pull me, talwar art gallery, nYc 2005 Black to play and draw, philips contemporary, mumbai; 
gruppenausstellungen (auswahl): 2006 Long happy hours, thereby happiness, and other stories, gallery chemould, 
mumbai 2005 NEW, gallery espace, new delhi, KAAM, arts india, new York, Span, Sakshi art gallery mumbai, 
Configurations, anant art gallery, new delhi, ngma, mumbai, anant art gallery, new delhi, Whose space is it anyways? 
gallery espace, new delhi, Indian Summer curated by deepak anant, ecole nationale des Beaux arts, Are we like this 
only ? lalit kala academy, new delhi

Hema Upadhyay
geboren 1972 in Vadodara, lebt und arbeitet in mumbai. 
einzelausstellungen (auswahl): 2008 Yours Sincerely, nature morte, new delhi, Universe Revolves On, Singapore tyler 
print institute, Singapore, Acrobats and their Scene, Bodhi art, Singapore 2007 Glass House, grosvenor Vadehra, 
london, uk; gruppenausstellungen (auswahl): 2009 Die Macht des Ornaments, Belvedere Wien, 2008 The Audience 
and the Eavesdropper, phillips de pury, london, Chalo India, mori museum, tokyo (cat.) Six degrees of separation: 
chaos, congruence and collaboration in South Asia, khoj international artist association, anant art centre, new delhi, 
Eurasia: Geographic Cross-Overs in Art, mart museum, trento, italy, Indian Focus, espace claude Berri, paris Indi-
Genius, Sakshi gallery and Soka contemporary art centre, taipeiIndia Crossing, Studio la citta, Verona, italy, New 
Narratives, the zimmerli art museum, new jersey (cat.)


