


DIE REALITÄT EINES 
GETEILTEN 

UNTERBEWUSSTSEINS
„Was, wenn das, was du für deins 
hieltest, auch meins wäre, aber nicht 
nur meins, weil jemand anderes es mit 
mir geteilt hätte und damit auch mit 
dir, ohne unser Wissen und ohne dass 
jene Person sich dessen voll bewusst 
gewesen wäre, weil das, was sie an uns 
weitergeben hätte, auf eine ähnlich 
unkennbare Weise auch auf sie über-
tragen worden wäre?“ 
Jan Verwoert1

Susan Hiller befasst sich in ihrer künstleri-
schen Praxis mit jenen Elementen unseres 
kollektiven Lebens, die jenseits der Erfahrung 
des Einzelnen existieren. Geteiltes Wissen, 
Werte oder Überzeugungen und deren 
(materielle) Repräsentationen bilden die 
Ausgangspunkte ihrer Auseinandersetzung, 
mit der sie in den schillernden Bereich 
zwischen moderner Rationalität und kultu-
rellen Unterströmungen vorstößt und Kate-
gorien wie das Parapsychologische, Überna-
türliche oder Unterbewusste durchdringt. In 
mehreren Werken wie auch bei Psi Girls 
(1999) oder Witness (2000) beschäftigt sich 
Hiller mit dem Paranormalen, z.B. den 
Begegnungen mit Ufos oder der Telekinese. 
Sie analysiert diese Phänomene jedoch nicht 
im Hinblick auf die Kriterien Fakt oder 
Fiktion, sondern legt den Fokus auf unsere 
kollektive Vorstellungskraft und die Faszina-
tion, die von ihnen ausgeht, und untersucht, 
auf welche Weise sich diese Phänomene in 
den unzähligen kulturellen Artefakten wie 
Filmen, Fotografien und Gemälden manifes-
tiert haben. 

Schön früh begann Hiller sich mit der 
Erforschung des Unterbewusstseins und dem 
Sichtbarmachen des Unsichtbaren zu 
beschäftigen, wie in ihrer Arbeit Dream 
Mapping (1974) oder in der Praktizierung 
des Automatischen Schreibens (1972/79). In 
der Tradition des Dadaismus und Surrea-
lismus nutzte sie die Technik des Automati-
schen Schreibens, um das Über-Ich zu 
umgehen und das (kollektive) Unterbewusste 
zu erschließen. Dabei ging es um „das Diktat 
des Gedankens in Abwesenheit jeglicher 
Kontrolle durch die Vernunft und jenseits 
aller moralischen oder ästhetischen 
Bedenken“, wie André Breton es 1924 im 
Manifest des Surrealismus beschrieb, stark 
beeinflusst durch das neue Weltverständnis 
durch die Psychoanalyse. 

Hillers Arbeit folgt in diesem Sinne einem 
erkenntnistheoretischen Ansatz: Was ist es, 
das wir wissen? Wie können wir es wissen? 
Und welche Arten von Wissen sind gesell-
schaftlich akzeptiert? Mit diesen Fragen zielt 
die Künstlerin darauf ab, soziale Fakten  2 und 
deren gesellschaftlichen Rahmen aufzu-
zeigen, der – durch geteilte Normen –  
Gedanken und Gefühle geprägt, eine kollek-
tive Realität formt. 

„Ich habe einmal gesagt, Objektivität 
sei eine Fantasie, in die unsere Kultur 
eng verwickelt sei. Ich schaue gerne 
genau hin, [...] auf ganz gewöhnliche 
Dinge, die auf paradoxe Weise gegen-
läufige Bedeutungen hervorbringen, 
auf Dinge und Ideen, deren Wider-
sprüche ignoriert, missverstanden, 
vernachlässigt oder sogar verspottet 
werden. [...] Meine Arbeit öffnet 
Bereiche der Instabilität, in denen feste 
Bedeutungen aufgelöst werden und das 
Publikum als Akteur direkt in die 
Entstehung neuer Bedeutungen in der 
Arbeit involviert ist.“  
Susan Hiller 3

Hillers Methode, die sie selbst als „eine Art 
archäologischer Untersuchung [beschreibt], 
um etwas freizulegen, um der Sache einen 
anderen Sinn zu geben“, führt uns an die 
Ränder des uns bekannten Territoriums und 
setzt dort das Potenzial frei, eine voll-
kommen neue Welt zu entdecken. Hillers 
Faszination für Worte, Sprache, Schrift und 
Stimme ist Teil dieser Untersuchung über das 
Wesen der Realität.

SPRACHEN – 
LOST AND FOUND

In Lost and Found (2016) thematisiert die 
Künstlerin Sprachen als kollektive Formen 
des Verstehens und Gestaltens der Welt. 
Indem sie Sprachaufnahmen aus akademi-
schen Archiven hervorholt, die der Öffent-
lichkeit bis dahin unzugänglichen waren, 
verleiht sie diesen eine neue Präsenz. Das 
Quellmaterial enthält Stimmen aus 
23 verschiedenen Sprachen, die entweder 
bereits ausgestorben oder vom Aussterben 
bedroht sind. Die Sprecher*innen rezitieren 
Anekdoten, Lieder oder Erinnerungen in 
ihren jeweiligen Muttersprachen, wodurch 
eine einzigartige Klangcollage entsteht. 
Hiller enthält uns das Bild der Spre-
cher*innen bewusst vor und schafft auf diese 
Weise Raum für die affektive Kraft des Klangs 

und der eigenen Vorstellung. Die oszillie-
rende Linie steht für die Intimität zwischen 
Sprecher*in und Zuhörer*in. Sie visualisiert 
die Schallwellen, die unsere Ohren erreichen 
und eine Verbindung zwischen den 
Lebenden und den Toten durch Zeit und 
Raum hindurch herstellen. Diese Verbindung 
schafft die Grundlage für eine empathische 
Wahrnehmung derjenigen, die ihre Sprache 
verloren haben oder gefährdete Sprachen 
sprechen, und ihrer Hoffnungen auf eine 
positivere Zukunft. 

„Was wir als Mitglieder der Menschheit 
kollektiv verlieren, wenn eine Sprache 
ausstirbt, ist ein Fenster zu einer 
einzigartigen Realität, denn jede 
Sprache strukturiert die Welt auf 
andere Art und Weise. Wir alle leben 
innerhalb des Bildes, das unsere 
Muttersprache für uns malt – sowohl 
mit den Einschränkungen als auch den 
Einsichten, die unsere Sprache bietet –, 
da wir in eine Sprache und Weltsicht 
hineingeboren werden, die unseren 
individuellen Leben vorausgeht. Die 
Definition der Realität in unserer 
eigenen Kultur ist nur eine von vielen 
Möglichkeiten, die die außerordent-
liche Vielfalt der Weltanschauungen in 
den verschiedenen Sprachen bereithält. 
Wenn eine Sprache ausstirbt, ist das der 
größte Verlust.“ 
Susan Hiller

Die Gründe für das Aussterben von Sprachen 
sind vielfältig und oft politischer oder wirt-
schaftlicher Natur. So beschließen Spre-
cher*innen von Minderheitensprachen 
beispielsweise, ihren Kindern eine dominante 
Sprache wie Englisch beizubringen, um ihre 
Chancen in einer globalisierten Welt zu 
erhöhen. Darüber hinaus und im Kontext der 
Geschichte des Kolonialismus betrachtet, 
werden oft im ersten Schritt Minderheiten-
sprachen unterdrückt, was im zweiten zur 
Unterdrückung der Minderheit insgesamt 
führt. Die Aufzeichnungen ihrer Stimmen 
jenseits der Grenzen akademischer Archive 
als Inhalt eines Kunstwerks zu präsentieren, 
ermöglicht eine andere Form der Wissens-
produktion, die viel stärker mit der eigenen 
subjektiven Erfahrung verbunden ist. 

Am Schluss der Symphonie werden 
Sprachen vorgestellt, die dank einer neu 
entdeckten Sensibilität für diese Themen im 
Begriff sind, wiederbelebt zu werden, und so 
endet sie mit einem hoffnungsvollen Ton.

SUSAN HILLER
Susan Hiller (1940–2019) wurde in der 

Region um Cleveland, Ohio (USA), geboren 
und wuchs dort auf, bis sie mit ihrer Familie 
1950 nach Südflorida zog. Später studierte sie 
am Smith College in Northampton, Massa-
chusetts, und schloss 1961 mit einem B.A. ab. 
Nachdem sie im Anschluss ein Jahr lang in 
New York Film und Fotografie an der 
Cooper Union sowie Archäologie und 
Linguistik am Hunter College studiert hatte, 
ging Hiller mit einem Stipendium der 
National Science Foundation für Anthropo-
logie an die Tulane University in New 
Orleans, wo sie ein Postgraduiertenstudium 
absolvierte. Sie führte Feldforschungen in 
Mexiko, Guatemala und Belize durch, zeigte 
sich jedoch vom Objektivitätsanspruch der 
akademischen Anthropologie enttäuscht und 
beschloss schließlich, diese zugunsten der 
Kunst aufzugeben. Hiller zog 1965 nach 
London, wo sie den größten Teil ihres restli-
chen Lebens verbrachte und begann dort in 
den frühen 1980er-Jahren auf neuartige Weise 
Audio- und Bildtechnologien zum Einsatz zu 
bringen. Mit ihren bahnbrechenden Installa-
tionen, Multi-Screen-Videos und Audio-
arbeiten erlangte sie internationale Anerken-
nung. Ihre Arbeiten wurden unter anderem 
in folgenden Einzelausstellung präsentiert: 
OGR, Turin, Italien (2018); Tate Britain, 
London, England (2011); Castello di Rivoli, 
Turin, Italien (2006); Kunsthalle Basel, 
Schweiz (2005); Museu Serralves, Porto, 
Portugal (2004); Baltic Centre for Contem-
porary Art, Gateshead, England (2004) ICA 
Philadelphia, Pennsylvania, USA (1998); Tate 
Liverpool, England (1996) und ICA, 
London, England (1986). Lost and Found 
wurde vom Pérez Art Museum, Miami, in 
Auftrag gegeben und zur documenta 14 
(2017) in Kassel ausgestellt. 

DO YOU SPEAK ART? 
Ein Kooperationsprojekt mit der 

IGS Bothfeld Hannover
Über ein Drittel der Kinder und Jugendli-
chen in Deutschland wachsen in Familien auf, 
in denen mehrere Sprachen gesprochen 
werden. Wer in mehr als einer Sprache sozia-
lisiert wird, hat Vorteile: Nicht nur, dass den 
Kindern der Erwerb einer dritten oder 
vierten Sprache oftmals leichter fällt und das 
Bewusstsein für situativ wechselnde sprach-
liche Anforderungen besser ist. Oftmals 
bewegen sich die Sprechenden auch zwischen 
mehreren Kulturen und sind vermittelnd 

tätig. Eine Studie4 hat herausgefunden, dass 
mehrsprachige Kinder durch ihre alltäglichen 
Erfahrungen, die häufig von sprachlichen 
Hindernissen geprägt sind, besonders begabt 
darin sind, sprachliche Missverständnisse zu 
entdecken und zu korrigieren. „Zweispra-
chigkeit bedeutet nicht nur, mehr Wörter zu 
lernen und das Gleiche auf unterschiedliche 
Art und Weise sagen zu können“, sagt Moritz 
Daum, Professor für Entwicklungspsycho-
logie an der Universität Zürich. Zweispra-
chigkeit habe vielmehr einen Einfluss darauf, 
wie Kinder komplexe Situationen verstehen 
und mit ihnen umgehen.  

Die folgenden Texte sind mit Schü-
ler*innen der IGS Bothfeld im Rahmen des 
Projekts „Do you speak art?“ ausgehend von 
der Arbeit Lost and Found von Susan Hiller 
entstanden.

Ich kann die sprechende Person nicht sehen, 
ich werde nie erfahren, wer hinter der 
Geschichte steckt. Ich kann es nur erahnen. 
Eine ältere Frau mit zitternder Stimme, sie 
hört sich ein bisschen ängstlich an. Sie spricht 
über ihr Leben. Darüber, wie es sich anfühlt, 
dass es kaum noch Menschen gibt, die ihre 
Sprache sprechen. Wenn meine Sprache vom 
Aussterben bedroht wäre, würde ich darum 
bitten, dass man sie in der Schule lernen kann 
oder ich würde einen freiwilligen Kurs 
anbieten, wo man meine Sprache lernen 
kann. 

Ich bin Samet. Ich bin 13 Jahre alt. Meine 
Muttersprache ist Türkisch. Am schönsten finde 
ich die Wörter ‚Ben seni seviyorum‘. Das heißt 
‚Ich liebe dich‘. Wenn ich mit meiner Familie 
im Ausland bin und ich für andere Reisende 
oder für meine Verwandten übersetzen kann, 
dann fühle ich mich stark. Wenn ich mir ein 
Wort wünschen dürfte, dann wäre es eines für: 
Jeder und jede darf leben, wie er oder sie will. 
Aber wahrscheinlich gibt es das schon: Frieden.

Ich glaube, dass Ihnen Ihre Sprache sehr viel 
bedeutet. Ihre Großmutter hat Ihnen 
Wichita beigebracht. Ich wusste gar nicht, 
dass es Sprachen gibt, die aussterben. Ich 
wusste gar nicht, dass es Wichita überhaupt 
mal gab. Sie wünschen sich, dass alle Kinder 
wissen, wie Wichita klang. Dank Ihnen weiß 
ich jetzt wie Wichita klingt. Wenn ich mir 
vorstelle, ich wäre die einzige Person auf der 
Welt, die meine Sprache spricht, würde ich 
mich sehr alleine fühlen. Ich würde mich 
informieren, wie ich sie wiedererwecken 
kann. Aber bei wem?

Hallo, ich bin Asana und 13 Jahre alt. In 
meiner Familie sprechen wir Persisch. Ich fühle 
mich mit meiner Mehrsprachigkeit besonders 
stark, wenn ich Menschen damit helfen kann, 
zum Beispiel etwas vom Deutschen ins Persische 
zu übersetzen oder andersrum. Oder wenn ich 
zum Beispiel in meiner Bewerbung angeben 
kann, dass ich mehrere Sprachen spreche. Ich 
glaube, das kann ein großer Vorteil sein!

Ich verstehe kein Wort, verstehe nichts. Als 
hätte er sich die Sprache ausgedacht. Ich 
konzentriere mich nur auf die Sprache, sehe 
keine Person. Die Sprache ist geheimnisvoll. 
Sie heißt Manx. Ich habe sie noch nie gehört 
und trotzdem höre ich gerne zu. Er spricht 
so angenehm. Ein Mann, der bestimmt älter 
als 60 Jahre ist, war mal mit seinem Papa 
unterwegs und beide hörten, wie zwei 
Männer Manx sprechen. Ich freue mich mit 
ihm, dass er hören konnte, wie andere seine 
Sprache sprechen. Gleichzeitig macht es mich 
traurig, dass er einer der letzten ist und er nur 
noch seine Erinnerung hat.  

Wenn meine Sprache vom Aussterben 
bedroht wäre, würde ich auf Social Media 
Geschichten und Informationen über meine 
Sprache posten. Vielleicht gäbe es Menschen, 
die sich für sie interessieren und meine 
Sprache lernen wollen. 

Ich heiße Diana und ich bin 14 Jahre alt. 
Meine Mutter spricht Russisch und mein Vater 
Deutsch und Russisch. Meine Lieblingswörter 
sind майка, трусы und колготки. Übersetzt 
bedeuten sie Unterhemd, Unterhose und 
Strumpfhose. Die Wörter haben eine lustige 
Geschichte. Als ich in der Grundschule war, 
wusste ich nicht, dass diese drei Wörter in 
anderen Familien nicht benutzt werden. Ich 
kannte die deutschen Begriffe nicht und als ich 
die Wörter benutzt habe, haben mich die 
anderen Kinder nicht verstanden. Außer 
meine russische beste Freundin, sie hat mir 
erzählt, dass die anderen Kindern nicht 
wissen, was das bedeutet.

1. Ann Gallagher (Hg.), Susan Hiller, London: Tate, 2011 
2. So beschreibt es der französische Soziologe Émile 
Durkheim. 
3. Susan Hiller im Gespräch mit René Morales, „Lost and 
Found“, Susan Hiller, PDF zur Ausstellung, Miami: Pérez 
Art Museum Miami, 2016, https://www.pamm.org/sites/
default/files/hiller_english_bifold_.pdf. 
4. Wermelinger, S., Gampe, A., & Daum, M. M. (2017). 
Bilingual toddlers have advanced abilities to repair commu-
nication failure. Journal of Experimental Child Psychology, 
155, 84-94. doi:10.1016/j.jecp.2016.11.005

Kuratorin: Lea Altner

LOST AND FOUND 
LANGUAGES

In Lost and Found (2016), the artist turns to 
language as a collective form of under-
standing and shaping the world. Using voice 
recordings predominantly from academic 
archives previously unaccessible publicly, 
Hiller has excavated this source material and 
given them a new presence. The voices speak 
in twenty-three extinct or endangered 
languages. They recite anecdotes, songs or 
memories in their mother tongue, creating a 
unique collage or symphony of sounds. Hiller 
does not provide us with images of the 
speakers and thus makes space for the 
affective power of sound and imagination. 
The intimacy between speaker and listener is 
visualised by the oscillating line representing 
the sound waves that reach our ears, which 
creates a connection through time and space, 
as well as between the living and the dead. 
This relationship lays the groundwork for 
empathy towards those who have lost their 
language or speak endangered languages, and 
towards their hopes for a more positive 
future. 

“As members of the human race, what 
we collectively lose when a language 
dies is a unique window on reality, 
since each language structures the 
world differently. We all live inside the 
picture our native language paints for 
us—the limitations as well as the 
insights our language provides—since 
we are born into a language and world 
view that preexists our individual lives. 
Our own culture’s definition of reality 
is only one of many possibilities 
presented by the extraordinary variety 
of world views in different languages. 
This is the biggest loss when a language 
becomes extinct.” 
Susan Hiller 4

The reasons why languages die out are 
manifold and often political or economic in 
nature. For example, speakers of minority 
languages might decide to teach their 
children a dominant language such as English 
to increase their chances in a globalised 
world. Furthermore, within the context of 
the history of colonialism, the first steps of 
the oppression of minority cultures are often 
the oppression of languages. Presenting the 
recordings of these voices outside the bounds 
of academic archives and instead as the 
contents of an artwork allows for a different 
form of knowledge production that is far 
more connected to one’s subjective experi-
ence. The ending of the symphony strikes a 
hopeful tone, presenting languages that are in 
the process of being revived thanks to a 
newfound sensibility towards these issues.

DO YOU SPEAK ART? 
A cooperative project with 

IGS Bothfeld Hanover
Over a third of children and adolescents in 
Germany grow up in families speaking more 
than one language. Being socialised in more 
than one language has its advantages: these 
children often find it easier to learn a third or 
fourth language, and they tend to have a 
greater awareness of the varying linguistic 
requirements in given situations. But beyond 
that, they often also find themselves navi-
gating multiple cultures and acting as 
mediators. Since their day-to-day experiences 
are often marked by linguistic barriers, multi-
lingual children are particularly gifted at iden-
tifying and correcting linguistic misunder-
standings, according to one study.5 “Being 
bilingual is not just about learning more 
words and being able to say the same thing in 
different ways”, explains Moritz Daum, 
professor of developmental psychology at the 
University of Zurich. In fact, bilingualism 
appears to have an impact on how children 
understand and deal with complex situations.

Taking Susan Hiller’s work Lost and 
Found as a starting point, the following texts 
were written with pupil from the IGS 
Bothfeld as part of the project “Do you speak 
art?”. 

I cannot see the person speaking. I will never 
know who is behind the story, I can only 
guess. An elderly woman with a trembling 
voice – she sounds a bit anxious. She is 
talking about her life. About what it feels like 
to have hardly any people left who speak her 
language. If my language was in danger of 
becoming extinct, I would ask to learn it in 
school, or I would offer a voluntary course 
for it.

I am Samet. I am thirteen years old. My 
mother tongue is Turkish. My favourite words 
are ‘Ben seni seviyorum’. It means ‘I love you.’ 
When I am abroad with my family and I am 
translating for other travellers or for my 
relatives, I feel strong. If I could wish for one 
word, it would be one that means ‘everyone is 
allowed to live as he or she wants.’ But it 
probably already exists: peace.

I think your language means a lot to you. 
Your grandmother taught you Wichita. 
I didn’t even realise that there were languages 
that are dying out. I didn’t know Wichita 
even existed. You would like all children to 
know how Wichita sounds. Thanks to you, I 
now know what Wichita sounds like. If I 
imagine being the only person in the world 
who speaks my language, I would feel very 
alone. I would find out how to bring it back 
to life. But who would I ask? 
Hello, I am Asana, and I am thirteen years 
old. I speak Persian with my family. Being 
multilingual makes me feel especially strong 
when I can help people translate something 
from German into Persian, for example, or the 
other way around. Or when I can mention in 
job applications that I speak several languages. 
I think that can be a big advantage!

I don’t understand a word, don’t under-
stand anything at all. It’s as if he made up the 
language. I am only concentrating on the 
language, but I don’t see a person. The 
language is mysterious. It is called Manx. I 
have never heard it before, but I still like to 
listen to it. He speaks so nicely. A man, 
probably older than sixty, was walking with 
his dad once, and they both heard two men 
speaking Manx. I am happy for him that he 
could hear others speaking his language. At 
the same time, it makes me sad that he is one 
of the last, and all he has left is his memory.

If my language was in danger of extinc-
tion, I would post stories and information 
about my language on social media. Maybe 
there are people who would be interested in 
it and who would want to learn my language.

My name is Diana, and I am fourteen 
years old. My mother speaks Russian, and my 
father speaks Russian and German. My 
favourite words are майка, трусы und 
колготки. Translated, they mean ‘vest, 
underwear and tights’. There is a funny story 
about these words. When I was in primary 
school, I didn’t know that other families don’t 
use these three words. I didn’t know the 
German terms, and when I used the words, the 
other children didn’t understand me except for 
my Russian best friend. She told me that the 
other children didn’t know what they meant.

1. Ann Gallagher, ed., Susan Hiller (London: Tate), 2011. 
2. “Social facts” is a term coined by French sociologist Émile 
Durkheim. 
3. Susan Hiller, in conversation with René Morales, “Lost 
and Found”, Susan Hiller, exhibition PDF (Miami: Pérez 
Art Museum Miami, 2016), https://www.pamm.org/sites/
default/files/hiller_english_bifold_.pdf. 
4. Hiller and Morales, “Lost and Found”. 
5. Stephanie Wermelinger, Anja Gampe, Moritz M. Daum, 
“Bilingual toddlers have advanced abilities to repair commu-
nication failure”, Journal of Experimental Child Psychology 
(March 2017), 155, 84–94, doi:10.1016/j.jecp.2016.11.005.

Curator: Lea Altner

Susan Hiller
Kestner Gesellschaft 18. Apr – 8. Aug 2021

Lost and 
Found

Ermöglicht wurde das 
Projekt Do you speak art? 
durch Schule:Kultur! / The 
project Do you speak art? 
was made possible by 
Schule:Kultur!

SUSAN HILLER
Susan Hiller (1940 – 2019) was raised in and 
around Cleveland, Ohio (USA) until 1952 
when she moved with her family to South 
Florida. Hiller attended Smith College in 
Northampton, Massachusetts and graduated 
with a BA in 1961. After a year in New York 
studying film and photography at The 
Cooper Union and archaeology and linguis-
tics at Hunter College, she went on to do 
postgraduate work at Tulane University in 
New Orleans with a National Science Foun-
dation fellowship in anthropology. Following 
a period of fieldwork in Mexico, Guatemala 
and Belize, she became disenchanted with 
academic anthropology’s claim to objectivity 
and decided to abandon it in favour of 
becoming an artist. Hiller moved to London 
in 1965, which became her primary residence 
until the end of her life. In the early 1980s, 
she began to make innovative use of audio 
and visual technology. Her groundbreaking 
installations, multi-screen videos and audio 
works have since gone on to achieve interna-
tional recognition. Her solo exhibitions 
include OGR, Turin, Italy (2018); Tate 
Britain, London (2011); Castello di Rivoli, 
Turin (2006); Kunsthalle Basel, Switzerland 
(2005); Museu Serralves, Porto (2004);  
Baltic Centre for Contemporary Art, 
Gateshead, England (2004) ICA Philadel-
phia, Pennsylvania (1998); Tate Liverpool 
(1996) and ICA, London (1986). Lost and 
Found was commissioned by the Peréz Art 
Museum, Miami, and exhibited at 
documenta 14, Kassel (2017).

THE REALITY OF A 
SHARED SUBCONSCIOUS

What if that which you thought was 
yours was also mine, but not only mine, 
because someone else shared it with 
me, and therefore with you, without 
our knowing and without their being 
fully conscious of it either, since what 
they passed on to us had been in turn 
transferred to them in a similarly unde-
tectable manner? 
Jan Verwoert 1

Susan Hiller’s artistic practice is concerned 
with the elements of our collective life that 
exist beyond the individual’s experience. 
Shared knowledge, values or beliefs and their 
(material) representations are the starting 
points for her endeavours into the twilight 
zones between modern rationality and 
cultural undercurrents, which appear in cate-
gories such as the parapsychological, super-
natural or the subconscious. In various works, 
such as Psi Girls (1999) or Witness (2000), 
Hiller deals with the paranormal, for example, 
encounters with UFOs or telekinesis. 
However, she does not analyse these 
phenomena in terms of fact or fiction but 
focuses on our collective imagination and 
fascination with them, as well as how they 
have been manifested in countless cultural 
artefacts, such as films, photographs and 
paintings. 

With her works dealing with automatic 
writing (1972/79 – 1981), and with Dream 
Mapping (1974), the artist started exploring 
the subconscious early on in her career, 
seeking to make the invisible visible. In Dada 
and Surrealism, the technique of automatic 
writing is meant to tap into the (collective) 
unconscious by bypassing the superego. It is 
“the dictation of thought in the absence of all 
control exercised by reason and outside all 
moral or aesthetic concerns”, as André Breton 
described it in the 1924 Manifesto of Surre-
alism, which was heavily influenced by a new 
understanding of the world proposed by 
psychoanalysis. Hence, Hiller’s work is episte-
mologically driven: What is it that we know? 
How do we know it? And what kinds of 
knowledges are socially accepted? With these 
questions the artist attempts to lay bare the 
“social facts”,2 the societal framework marked 
by shared norms, thoughts and feelings 
through which a collective reality is formed. 

“I once said that objectivity is a fantasy 
our own culture is heavily invested in. I 
like to look closely […] at quite 
ordinary things that paradoxically 
present divergent meanings, things and 
ideas whose contradictions are ignored, 
misunderstood, neglected, or even 
ridiculed. […] my work opens up areas 
of instability, where fixed meanings are 
dissolved, and where the audience is 
directly implicated as agent in the 
emergence of fresh meanings that may 
surface through the work.” – Susan Hiller 3

Hiller’s method, which she describes as “a 
kind of archaeological investigation, uncov-
ering something to make a different kind of 
sense of it”, pushes us to the edge of known 
territory and opens up the potential of 
discovering a whole new world. Her fascina-
tion with words, language, writing and voice 
is thus part of this enquiry into the nature of 
reality.

Susan Hiller Lost and Found 
wird unterstützt von /  
is supported by

Wir bedanken uns herzlich 
bei der Künstlerin und ihrer 
Galerie. / We would like to 
thank the artist and her 
gallery most sincerely.

Besonderer Dank geht an das Pérez Art Museum Miami, die 
das Gespräch über Lost and Found zwischen Susan Hiller 
und René Morales zur Verfügung gestellt haben. / Special 
thanks goes to the Pérez Art Museum Miami for making the 
conversation between Susan Hiller and René Morales on 
Lost and Found available.

Lesung Sprache und Sein mit Kübra Gümüşay /  
Lecture Language and Being by Kübra Gümüşay 
4. Mai 2021, 19 Uhr / 7pm 
 
Vortrag und Diskussion Geschlechtergerechte Sprache mit 
Prof. Dr. Gabriele Diewald, Prof. Dr. Ulrike Altendorf und 
Prof. Dr. Lidia Becker der Leibniz Universität Hannover / 
Lecture and discussion Gendersensitive Language with 
Prof. Dr. Gabriele Diewald, Prof. Dr. Ulrike Altendorf and 
Prof. Dr. Lidia Becker of Leibniz University Hanover 
20. Juli 2021, 18 Uhr / 6 pm


