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Wir bedanken uns herzlich bei der 
Künstlerin, Studio Shilpa Gupta und 
ihrer Galerie. / We sincerely thank the 
artist, studio Shilpa Gupta and her 
gallery. 

Shilpa Gupta wird unterstützt von /  
is supported by 
neugerriemschneider
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Shilpa Gupta (*1976 Mumbai, Indien) 
arbeitet in ihrer multidisziplinären, oft 
partizipativen und kollaborativen Praxis 
mit Soundinstallationen, Zeichnungen, 
Skulpturen und Performances, in denen 
sie über die Zerbrechlichkeit des eigenen 
Rechts auf Meinungsfreiheit reflektiert. 
In ihren Werken untersucht sie die kol-
lektive und individuelle Wahrnehmung 
und hinterfragt Vorstellungen von Zuge-
hörigkeit, Grenzen und Ort.

„Ich interessiere mich für die 
Wahrnehmung und folglich da-
für, wie Definitionen ausgeweitet 
oder überschritten werden, sei es 
in Bezug auf das Geschlecht, den 
Glauben oder die Idee eines Staa-

tes.“ 

Sprache und ihre inhärente Macht 
stehen im Fokus des Interesses der 
Künstlerin.

Guptas immersive und erfahrungs-
bezogene Soundinstallation For, in Your 
Tongue, I Cannot Fit (2017–18) ist eine 
Auseinandersetzung der Künstlerin mit 
den Einschränkungen, die Dichter*innen 
wegen ihrer Überzeugungen und Schrif-
ten auferlegt wurden, sowie mit deren 
Überwachung und dem Widerstand da-
gegen. Die Künstlerin lässt die Stimmen 
der Dichter*innen in einer Symphonie 
von Aufnahmen wieder auferstehen, 
abgespielt von Mikrofonen, die über von 
Metallstäben aufgespießten Gedichten 
aufgehängt sind, und bringt so deren 
verlorengegangenen Stimmen zurück in 
den Raum. Ihr Projekt Threat (2008–09) 
zeigt eine Wand aus Seifenblöcken, in 
die das Wort „THREAT“ eingeprägt ist. 
Die Ausstellungsbesucher*innen wurden 
dazu angehalten, die Seife mit nach 
Hause zu nehmen – eine Anspielung auf 
die Diskrepanz zwischen festen Über-
zeugungen und der Vergänglichkeit der 
materiellen Welt. Guptas künstlerische 
Praxis untersucht die Verbreitung und 
Wahrnehmung poetischer Botschaften, 
die in Abhängigkeit von Macht- und 
Staatsstrukturen stehen, die das persön-
liche und öffentliche Leben bestimmend 
vorgeben. In ihren Werken beschäftigt 
sich die Künstlerin mit der Existenz und 
Wahrnehmung von sowohl ideologi-
schen als auch physischen Grenzen. In 
WheredoIendandyoubegin (2012) fragt 
sie danach, wo das Individuum, der Staat 
und die Gesellschaft beginnen und wo 
sie enden könnten.

In Werken wie Words Come from Ears 
(2018) verwendet die Künstlerin „Fall-
blattanzeigetafeln“, um poetische Bot-
schaften zu kreieren, die sich sekündlich 

Shilpa Gupta’s (*1976 Mumbai, India) 
multidisciplinary and often participatory 
and collaborative practice encompasses 
sound installations, drawing, sculpture, 
and performance, and reflects on the 
fragility of one’s right to free expression. 
Investigating collective and individual 
perception, her artworks question noti-
ons of belonging, boundaries, and place. 

“I am concerned with percepti-
on and therefore with how defini-
tions get stretched or trespassed, 
be it gender, beliefs, or the notion 

of a state.” 

Language and the power of speech are 
the focus of the artist’s attention.

Gupta’s immersive and experiential 
sound installation For, in Your Tongue, 
I Cannot Fit (2017–18) draws on the 
artist’s exploration of control and resis-
tance through restrictions imposed on 
poets, who were imprisoned for their 
beliefs and writings. The artist resurrects 
their voices in a symphony of recordings 
played from microphones suspended 
above sheets of poetry impaled by metal 
rods, thus returning the lost voices to 
the space. Her project Threat Bathing 
Soaps (2008–09) features a wall of soap 
inscribed with the word “THREAT”. 
Viewers were encouraged to take the 
soap home, alluding to the discrepancy 
between permanent beliefs and the 
impermanence of the material world. 
Gupta’s artistic practice investigates the 
dissemination and perception of poetic 
messages depending on systems of po-
wer and state that shape individual and 
public life. In her works, the artist deals 
with the existence and perception of 
ideological as well as physical boundar-
ies. In WheredoIendandyoubegin (2012) 
she asks where the separation between 
individual, state, and society might begin 
and end.

In works such as Words Come from 
Ears (2018), the artist uses “flapboards” 
flipping over loudly to create poetic 
messages that change every second. Her 
motion flapboards, traditionally found in 
airports and train stations, become sonic 
stages for an uneasy dialogue with each 
other through the loud rattling of her 
letter panels, once more expanding the 
artist’s interest in sound, language, and 
the power of speech.

durch lautes Klappern wieder selbst 
überschreiben. Diese beweglichen An-
zeigetafeln, die traditionell auf Flughäfen 
und Bahnhöfen zu finden sind, werden 
durch ihr lautes Klappern gegenseitig zu 
Klangbühnen in einem unangenehmen 
Dialog, und bestärken das Interesse der 
Künstlerin an den Themen Klang, Spra-
che und der Macht der Sprache.

Mit der Videoinstallation Untitled 
(2022) von Shilpa Gupta, eine eigens 
für die Kestner Gesellschaft entwickel-
te und auf deren Dach ausgestellte 
Arbeit, wird die Architektur zu einem 
lebendigen Organismus erhoben. Auf 
21 LED-Bildschirmen werden über ein 
Video Buchstaben generiert, die sich zu 
poetischen Botschaften formieren. Die 
erzeugten Texte (IT WAS DARK THE, 
THE LIGHTS, THE LIGHTS TURNED 
ON, AND MY EYES SHUT) bilden zu-
sammen mit den visuellen Komponenten 
einen poetischen und politischen Polylog 

mit der Stadt und ihren Bewohner*in-
nen, wobei Konzepte von Beengtheit 
und Intimität, aber auch von Legalität 
und Illegalität, Sicherheit und Zensur, 
Zugehörigkeit und Isolation angespro-
chen werden. Indem sie den öffentlichen 
Raum betritt und unsere Wahrnehmung 
herausfordert (THREAT, EAT, TREAT), 
spielen diese Werke in einem konzep-
tionellen Echo ihrer zahlreichen Falt-
blatttafeln weiterhin mit der Vorstellung 
von der Bewegung von Körpern über 
Orte und Grenzen hinweg. Einmal mehr 
erweist sich Shilpa Gupta als gefühl-
volle Geschichtenerzählerin, als eine 
Poetin des menschlichen Alltags. Die 
Passanten auf dem Goseriedeplatz sind 

Shilpa Gupta’s video installation 
Untitled (2022), which was conceived 
especially for the Kestner Gesellschaft 
and exhibited on the roof, turns the ar-
chitecture into a living organism. A video 
generates letters on 21 LED screens that 
form poetic messages. Emitted texts (IT 
WAS DARK THE, THE LIGHTS, THE 
LIGHTS TURNED ON, AND MY EYES 
SHUT) along with visual components, 
enter into a poetic and political poly-
logue with the city and its inhabitants, 
invoking notions of confinement and 
intimacy, but also legality and illegality, 

dazu eingeladen, Nachrichten und Bilder 
zu betrachten, die in unterbrochenen 
Sequenzen lautlos auftauchen und ver-
schwinden, oft in chaotischer Reihenfol-
ge, mal beunruhigend, mal beruhigend, 
und uns dazu bringen, innezuhalten und 
über die Hektik unseres Lebens, dessen 
Poesie und Prosa nachzudenken.

„In the kiss of the eyes, it isn’t 
day yet, it isn’t night yet. A night-
less, dayless point, still. But day 
and night themselves are promi-
sing each other. One says to the 
other point-blank: I’m going to 
give you some. To the point, the 

break of dawn.“

JACQUES DERRIDA : 
On Touching: Jean-Luc Nancy, 2000

Shilpa Gupta lebt und arbeitet in 
Mumbai, wo sie von 1992 bis 1997 an der 

Sir J. J. School of Fine Arts Bildhauerei 
studiert hat. Als Studentin wurde Gupta 
Zeugin der Unruhen in Bombay in den 
frühen 1990er Jahren, in denen die in-
neren Spaltungen des vereinten Indiens 
sichtbar wurden. Diese Erfahrungen 
beeinflussen ihre späteren Werke, die 
oft kollaborativ entstehen und sich mit 
Grenzen, Wegweisern und den Etiketten 
befassen, mit denen Menschen und Orte 
versehen werden.

Shilpa Guptas Arbeit wurde in Asien, 
Nord- und Südamerika, Europa und 
Großbritannien ausgestellt. In den 
letzten Jahren hatte sie ausgewählte 
Solo-Ausstellungen im Barbican Centre 

in London (2021), im Dallas 
Contemporary (2021), im 
Neuen Berliner Kunstverein 
in Berlin (2021), im MUHKA 
in Antwerpen (2021), im Yarat 
Contemporary Art Center in 
Baku (2018), im Kiosk in Gent 
(2017), im Kunstnernes Hus in 
Oslo (2014) und in der Galleria 
Continua in San Gimigna-
no (2014). Sie hat ebenfalls 
an Gruppen-Ausstellungen 
teilgenommen, unter ande-
rem in der Kunsthalle Praha 
in Prag (2022), im Neon in 
Athen (2021), im Jameel Arts 
Centre in Dubai (2021), auf 
der Boras Art Biennial in 
Schweden (2021), im Rubin 
Museum of Art in New York 
(2020), der 58. Biennale in 
Venedig (2019), dem Museum 
of Modern Art in New York 
(2018), der Gwangju Biennale 
(2018), der Art Gallery of the 
New South Wales in Sydney 
(2018) und dem Edinburgh Art 
Festival (2018).

„Ich interessiere mich für die Interpretationen, die sich aus dem Zu-
sammenspiel von Handlungskompetenz und Macht ergeben – was zu 
editieren, stumm zu schalten und hervorzuheben ist, was in Erinne-
rung zu behalten oder in Erinnerung zu rufen ist. Mit dem Nexus von 
Rechtsextremismus, Staat und Kapital, mit den Trollen, Deep Fakes 
und Bots, die online ihr Unwesen treiben und mit der offenen Lynch-
justiz, sind Wahrheit und Gerechtigkeit, wie wir sie kennen, zu den 
Lame Ducks unserer Zeit geworden. Der ‚Text‘, der diese Auffassun-
gen fortträgt, besteht heute mehr noch als vor wenigen Jahren ledig-
lich aus bruchstückhaften Anhängseln. In meiner Arbeit beschäftige 
ich mich mit dem Potenzial von Text an sich, mit seiner flüchtigen Na-

tur und Formbarkeit.“ “I am interested in the interpretations that ensue via the play of 
agency and power—what to edit, mute, and exaggerate, and what to 
remember and recall. With the nexus of the extreme right, state, and 
capital, and with trolls, deep fakes, and bots unleashed online and 
open lynching, truth and justice, as we know, have become the lame 
ducks of our time. ‘Text,’ which is a carrier of these notions, moves 
on fractured appendages, more so today than in the near past. In my 
works, I am interested in the potential of text itself, its slippery nature, 

and its malleability.”

Untitled, 2022

SHILPA GUPTA, Words Come From Ears, 2018
bewegte Fallblattanzeige / Motion flapboard

15min Loop, 43x244x13 cm 
courtesy die Künstlerin / the artist, neugerriemschneider, Berlin

© Bild / Photo: Jens Ziehe

SHILPA GUPTA, Threat, 2008–09
Badeseifen / Bathing Soaps, 15×6,2×4 cm je Seife / each soap
courtesy die Künstlerin / the artist, neugerriemschneider, Berlin

© Bild / Photo: Didier Bamoso  

SHILPA GUPTA, WheredoIendandyoubegin, 2012 
LED-basierte Lichtinstallation / Led based Light Installation, 880×68 cm

courtesy die Künstlerin / the artist, neugerriemschneider, Berlin
© Bild / Photo: Hendrik Zeitler

SHILPA GUPTA, For, In Your Tongue, I Cannot Fit, 2017–18
Sound, Installation mit 100 Lautsprechern, Mikrofonen, gedrucktem Text auf Metallständern / 

Sound, Installation with 100 speakers, microphones, printed text and metal stands
© Bild / Photo: Pat Verbruggen

Shilpa Gupta lives and works in Mum-
bai, where she studied sculpture at the 
Sir J. J. School of Fine Arts from 1992 to 
1997. As a student, Gupta witnessed the 
Bombay riots of the early 1990s, which 
highlighted the internal divides of a 
post-Partition India. These experiences 
would inform her later works, which are 
often collaborative and related to boun-
daries, signposts, and the labels affixed 
to people and places.

Shilpa Gupta’s works have been 
shown across Asia, the Americas,  

IT WAS DARK  
THE LIGHTS  
THE LIGHTS TURNED ON  
AND MY EYES SHUT     

WILL YOU            
          REMEMBER THIS?
  

security and censorship, belonging and 
isolation. Invading public spaces and 
challenging our perception (THREAT, 
EAT, TREAT) in a conceptual echo of 
her numerous flapboards, the works 
continue to play with the notion of the 
movement of bodies across spaces and 
borders. Yet again, Shilpa Gupta reveals 
herself as a sensitive storyteller, a poet of 
the everyday human condition. Pass-
ersby on Goseriedeplatz are invited to 
contemplate messages and images that 
silently appear and disappear in inter-
rupted sequences, oftentimes in a chao-
tic order, bringing ambiguous feelings of 
anxiety and calm, making us pause and 
reflect on the hectic nature of our life, its 
poetry and prose.

“In the kiss of the eyes, it isn’t 
day yet, it isn’t night yet. A night-
less, dayless point, still. But day 
and night themselves are promi-
sing each other. One says to the 
other point-blank: I’m going to 
give you some. To the point, the 

break of dawn.”

JACQUES DERRIDA : 
On Touching: Jean-Luc Nancy, 2000

Europe, and the U.K. Recent selected 
solo exhibitions took place at the  
Barbican Centre in London (2021), Dallas 
Contemporary (2021), Neuer Berliner 
Kunstverein in Berlin (2021), MUHKA in 
Antwerp (2021), Yarat Contemporary  
Art Center in Baku (2018), KIOSK in 
Ghent (2017), Kunstnernes Hus in Oslo 
(2014), and Galleria Continua in San 
Gimignano (2014). She has participated 
in group exhibitions at venues including 
Kunsthalle Praha in Prague (2022),  
Neon in Athens (2021), the Jameel Arts 
Centre in Dubai (2021), the Boras Art 
Biennial in Sweden (2021), the Rubin 
Museum of Art in New York (2020), 
the 58th Venice Biennale (2019), the 
Museum of Modern Art in New York 
(2018), the Gwangju Biennale (2018), the 
Art Gallery of the New South Wales in 
Sydney (2018), and the Edinburgh Art 
Festival (2018).


