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Merseburgerstrasse 14, 10823 Berlin
+4930 78718475 
Mittwoch - Freitag: 11:30-14:00 Uhr
                               15:30- 18.30 Uhr
Samstag + Sonntag : 13:00- 16.00 Uhr
Montags+ Dienstags bleibt die 
Galerie geschlossen

We offer our Space for your Event. 
Private or professional, Workshops 
or Seminars. Please do talk to us.

The carved decorations on the pillars with a clear lined chair waiting to be occupied and the walls that tell the story 
of time make a perfect stage to tell a story; so does the gentle boy holding a peacock and the wrestler posing in front 
of the tiger. These photographs, almost imperceptibly, shift the inevitable associations to Indian sojourns and rein-
terpret people, their life, offering you a view from the gaze of experienced insiders. The gallery UNDER THE MANGO 
TREE is pleased to present the group exhibition of selected Photographs and Photo-based Works of Dinesh Khanna, 
Ranbir Kaleka, Amit Pasricha, Manoj Jain und Cop Shiva.

This exhibition explores photography and it’s practices in India . It tells a fascinating narrative of the creative impact 
and focuses on the significance of color in urban or rural spaces and the enduring topicality of history to works that 
do not primarily draw on documentary means but instead choose striking pictorial contexts to formulate the outlook 
of people. Each one of the artists in his own way challenges the stereotypical image of India in West, insisting on a 
collaborative dialog, while concentrating on sharing the power of image making. 

The exhibition relates in five main divisions of interest; each individual section documents a kaleidoscope of an 
Indian story, which continues to be characterized by traditional values, by fragility of transformation, by spaces un-
folding moods and details from within, alongside an utopian imagination that has been evolving through travel, tech-
nological development and the wider world of communication.

Dinesh Khanna has been a freelance photographer for over 25 years with an eclectic mix of commercial and per-
sonal work. His works tell of the splendor of colors and the cultural diversity of the Indian continent. The exhi-
bition presents architectural facades and inner spaces that are currently still existing and offer to express the 
photographer´s interest in the flowing nature of colors. Included in the show are works, which, in very rare silent 
moments, unfold their exclusive inherent mood. The exhibition provides an insight into Dinesh´s practice to cultivate 
a fluid position between the fields of color, spaces and human. A few years ago, Khanna co-founded the Nazar Foundation in Delhi, 
a non-profit foundation, to promote the photographic arts. The Nazar Foundation also presents the Delhi Photo Festival.

Ranbir Kaleka’s digital paintings, are almost surrealist in their treatment of scenes from everyday life. The artist, 
originally trained as a painter, uses here a wide variety of artistic media for his picture compositions; painting, pho-
tography and also the modern digital possibilities for image generation. Here you can see one of his pictures which 
open up utopian imagery with a dystopian impression, in which we can go on a journey of discovery. The picture seem 
universal, but on closer inspection we recognize details that clearly refer to their Indian origin. Ranbir Kaleka is a 
contemporary Indian multi-media artist based in New Delhi whose work often centers around themes of identity, se-
xuality, nature and tradition. Initially trained as a painter, his work has increasingly animated two-dimensional canva-
ses within experimental film narrative sequences, and has been exhibited in major international galleries, Biennale and museums. 

Manoj Jain works in black and white and often takes an anthropological approach in his work, in which explorations 
of internal regions in India and their history play an important role. One of his visited areas was the Bastar region in 
the Indian state of Chhattisgarh. The majority of the residents of this district belong to the indigenous population who 
still live in tribal communities. It is a world that is disappearing, being displaced by the social and economic deve-
lopments in India. “How do you communicate big hopes, deep desires, great fears, grand passions? Words are the 
last things you need“. The Works shown in the exhibition exalt the slowness and fragility of the moment, bearing witness to 
an isolated but a simple world. His black-and-white photographs alternate between an enchanted, playful intimacy and a 
sharp gaze. 

Amit Pasricha is third generation photographer, who spent his childhood helping his grandfather to work on glass 
plates andnegatives and to color black and white photographs by hand. Today Pasricha is a luminary in the field of 
panoramic photograhy. In 2014 he received the German Book Prize for his work „The Sacred India“. In 2016he publis-
hed“ India at home“- a study on Indian life within their four walls. Believing that everything in our world is inter- 
connected, he examines the lifestyles and the aesthetics of personal spaces across all possible social structures in 
the country. Some of the images from this series can be seen in the exhibition. With his deep interest in Indian 
Heritage, he has set a goal of raising awareness about decay of lesser known monuments in India and to fight for 
preservation of these monuments through his social-media Campaign „India Lost and Found“, initiated in 2018.

Influenced by the magical realism art movement, in which reality is shown through a curved mirror, Cop Shiva 
documents the complexity of rural and urban India. Focusing on people and portraiture as a genre, fascinated with 
the idea of masquerade and the roles people play in public and private, his portfolio includes intimate portraits of 
rural migrants, street performers and others living on the fringes of Indian society. Cop Shiva portrays his protago-
nists, placing them in front of wall paintings that were commissioned to beautify the urban image. In that moment 
the street becomes the studio where reality and dream coexist. For him the religious ceremonies, which are found in 
abundance in India, also belong to this group of subjects. This is about an act of transformation of the human. In the 
name of faith, the bodies become the place of the ritual and the streets of the cities and villages become stages of 
connection with the divine.

Beginning his professional life as a police officer in 2001, his present artists name Cop Shiva refers to his first pro-
fession. Since 2010 he took up photography as his main job. This summer he was supposed to be- as the only Indian 
photographer - taking part in the Helsinki Photo Festival. Unfortunately, Corona got in the way.

Hygienehinweis
Bitte beachten Sie, dass alle Besucherinnnen und Besucher gebeten sind, in den Ausstellungsräumen eine Mund-Nasen-Maske zu 
tragen. Maximal dürfen sich 6 Personen gleichzeitig in der Galerie aufhalten. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten am Eingang.
Die Realisierung der Veranstaltung erfolgt gemäß der zu diesem Zeitpunkt geltenden SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung des 
Landes Berlin
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PHOTOGRAPHY EXHIBITION

I RANBIR KALEKA I DINESH KHANNA I 
I AMIT PASRICHA I MANOJ JAIN I COP SHIVA I

VERNISSAGE 06.11.2020 I Fri.16:30-19:00 

Introduction : HEIKO SIEVERS I 18:30
Regional Director Goethe-Institute 
Southasia 2010-2018 (New Delhi) and 
freelance photographer(Berlin)

Due to new Corona Measures and the 
relevant restrictions on the Gatherings, the 
Introduction would not be held as planned 
earlier. The prepared Introduction would be 
kept in the Gallery space for you to carry 
with you.

ARTISTS ARE PRESENT ON ZOOM 

18:30-19:30

                     

    INDIAN 
    STORYTELLERS

PASSION AND PERSISTENCE
7.11.2020 - 17.01.2021

©MANOJ JAIN / Courtesy UTMT

©AMIT PASRICHA  / Courtesy UTMT©RANBIR KALEKA  / Courtesy UTMT©COP SHIVA / Courtesy UTMT

Let us stay here, and wait for the future
to arrive, for grandchildren to speak
in forked tongues, to speak about the country 
we once came from.

From the Immigrant songs by Tishani Doshi

FOLLOW US ON THE FACEBOOK
www.facebook.com/utmt.design.studio

PLEASE NOTE OUR NEW OPENING HOURS

GALLERY + SHOP
Wednesdays to Friday :   11:30- 14:00 Hrs
                                           15:30- 18:30 Hrs 
Saturdays and Sundays : 13:00 - 16.30 Uhr 

„©DINESH KHANNA / Courtesy UTMT

NEW CORONA REGULATIONS
Maximum 6 people would be allowed at one 
time in our space. Wearing Masks is Mandatory.
Leave your Name and Address at the entrance

Kindly Inform us in advance when you wish you 
to come by. Our email: info@utmt.net
Everyone´s Safety stays our Prioirity.

We are open on Saturdays and Sundays
between 13:00- 16:30 Hrs

NO DRINKS WOULD BE SERVED
We look forward to greet you.  



©DINESH KHANNA /  UTMT

PHOTOGRAPHY EXHIBITION

I RANBIR KALEKA I DINESH KHANNA I 
I AMIT PASRICHA I MANOJ JAIN I COP SHIVA I

VERNISSAGE 06.11.2019 I Fri.17:30-20:30

Einführung : HEIKO SIEVERS I 18:30
Regionalleiter Goethe-Institut Südasien 
2010-2018 (New Delhi) und freier Foto-
graf (Berlin).

ARTISTS ARE PRESENT ON ZOOM 

18:30-19:30
                     

    INDIAN 
    STORYTELLERS

PASSION AND PERSISTENCE
7.11.2020 - 17.01.2021

©MANOJ JAIN / UTMT
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©AMIT PASRICHA  / UTMT

©RANBIR KALEKA  / UTMT

©COP SHIVA / UTMT

DEUTSCH
Die Verzierungen auf den Säulen, die Wände vor dem Eingang 
erzählen Geschichten; ebenso der Junge, der einen Pfau in seinen 
Armen hält und der Wrestler, der vor einem gemalten Tiger posiert. 
Diese Fotografien sind weit entfernt von den Klischees und Vorstel-
lungen, die Touristen von einem kurze Aufenthalt aus Indien mit-
bringen. Diese Bilder interpretieren Menschen, ihr Leben, neu und 
bieten Ihnen einen Blick aus dem Augen erfahrener Insider. Mit der 
Gruppenausstellung INDIAN STORYTELLERS präsentiert die Galerie 
UNDER THE MANGO TREE eine Auswahl von Fotografien und foto-
basierenden Werken von den indischen Künstlern, Dinesh Khanna, 
Ranbir Kaleka, Amit Pasricha, Manoj Jain und Cop Shiva.

Diese Ausstellung beschäftigt sich mit Fotografie und ihren Prakti-
ken in Indien. Sie informiert in einer faszinierenden Erzählung über 
die kreativen Praktiken und Ausdrucksweisen, für die die Künstler 
die Kamera als Medium verwenden. Von der Fokussierung auf die 
Bedeutung von Farbe in städtischen oder ländlichen Räumen und 
der Aktualität der Geschichte bis hin zu Werken, die nicht nur auf 
dokumentarischen Mitteln beruhen, sondern stattdessen auffällige 
Bildkontexte wählen, um die Sichtweise der Menschen zu formulie-
ren. Jeder der Künstler stellt auf seine Weise eine kleine Herausfor-
derung für das stereotype Bild Indiens im Westen dar. Die Arbeiten 
bestehen auf einen kollaborativen Dialog und konzentrieren sich 
darauf, die Macht der Bilder zu vermitteln.

Die Ausstellung bezieht sich auf fünf Hauptinteressenbereiche. 
Jeder einzelne künstlerische Ausdruck dokumentiert ein Kaleido-
skop einer indischen Geschichte, die weiterhin von traditionellen 
Werten, von der Fragilität der Transformation, zeigt die Stimmungen 
von Räumen und Details des indischen Alltags und zeugt von einer 
utopischen Vorstellungskraft, die durch Reisen, technologischen Fort-
schritt und die Entwicklung der Welt der Kommunikation geprägt ist.

ENGLISH
The carved decorations on the pillars with a clear lined chair waiting 
to be occupied and the walls that tell the story of time make a per-
fect stage to tell a story; so does the gentle boy holding a peacock 
and the wrestler posing in front of the tiger. These photographs, 
almost imperceptibly, shift the inevitable associations to Indian so-
journs and reinterpret people, their life, offering you a view from the 
gaze of experienced insiders. The gallery UNDER THE MANGO TREE 
is pleased to present the group exhibition of selected Photographs 
and Photo-based Works of Dinesh Khanna, Ranbir Kaleka, Amit 
Pasricha, Manoj Jain und Cop Shiva.

This exhibition explores photography and it’s practices in India . It 
tells a fascinating narrative of the creative impact and focuses on 
the significance of color in urban or rural spaces and the enduring 
topicality of history to works that do not primarily draw on docu-
mentary means but instead choose striking pictorial contexts to 
formulate the outlook of people. Each one of the artists in his own 
way challenges the stereotypical image of India in West, insisting on 
a collaborative dialog, while concentrating on sharing the power of 
image making. 

The exhibition relates in five main divisions of interest; each indi-
vidual section documents a kaleidoscope of an Indian story, which 
continues to be characterized by traditional values, by fragility of 
transformation, by spaces unfolding moods and details from within, 
alongside an utopian imagination that has been evolving through tra-
vel, technological development and the wider world of communication.

Hygienehinweis
Bitte beachten Sie, dass alle Besucherinnnen und Besucher gebeten sind, in den Ausstellungsräumen eine Mund-Nasen-
Maske zu tragen. Maximal dürfen sich 8 Personen gleichzeitig in der Galerie aufhalten. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten 
am Eingang. Die Realisierung der Veranstaltung erfolgt gemäß der zu diesem Zeitpunkt geltenden SARS-CoV-2-Infektions-
schutzverordnung des Landes Berlin

Manoj Jain arbeitet in Schwarzweiß und verfolgt 
in seiner Arbeit häufig einen anthropologischen 
Ansatz, bei dem die Erforschung der inneren Re-
gionen Indiens und ihrer Geschichte eine wichtige 
Rolle spielt. Eines seiner besuchten Gebiete war die 
Bastar-Region im indischen Bundesstaat Chhattis-
garh. Die Mehrheit der Bewohner dieses Bezirks 
gehört der indigenen Bevölkerung an, die immer 
noch in Stammesgemeinschaften lebt. Es ist eine 
Welt, die verschwindet und durch die sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen in Indien verdrängt 
wird. „Wie kommuniziert man große Hoffnungen, 
tiefe Wünsche, große Ängste, große Leidenschaf-
ten? Worte sind die letzten Dinge, die diese Men-
schen brauchen. „Die in der Ausstellung gezeigten 
Werke stammen aus seinem größeren Repertoire 
und nehmen die Langsamkeit und Zerbrechlichkeit 
des Augenblicks in den Fokus und zeugen von einer 
isolierten, aber einfachen Welt. Seine Schwarz-
Weiß-Fotografien wechseln zwischen einer verzau-
berten, verspielten Intimität und einem scharfen 
Blick.

Dinesh Khanna ist seit über 25 Jahren freiberuf-
licher Fotograf mit einer vielseitigen Mischung 
aus kommerzieller und persönlicher Arbeit. Seine 
Arbeiten erzählen von der Pracht der Farben und 
der kulturellen Vielfalt des indischen Kontinents. 
Die Ausstellung zeigt architektonische Fassa-
den und Innenräume, die derzeit noch existieren 
und bezeugt das Interesse des Fotografen an der 
fließenden Natur der Farben. In der Ausstellung 
sind Werke zu sehen, die in sehr seltenen, stillen 
Momenten ihre ausschließliche inhärente Stim-
mung entfalten. Die Bilder bieten einen Einblick in 
Dineshs Praxis, die eine fließende Position zwischen 
den Bereichen Farbe, Raum und Mensch einnimmt. 
Vor einigen Jahren war Khanna Mitbegründer der 
Nazar Foundation in Delhi, einer gemeinnützigen 
Stiftung, um die fotografischen Künste in Indien zu 
fördern. Die Nazar Foundation präsentiert auch das 
Delhi Photo Festival.

Ranbir Kalekas digitale Gemälde muten in ihrer 
Darstellung von Szenen aus dem realen Leben sur-
realistisch an. Der ursprünglich als Maler ausgebil-
dete Künstler verwendet für seine Bildkompositio-
nen eine Vielzahl künstlerischer Medien; Malerei, 
Fotografie und auch die modernen, digitalen 
Möglichkeiten zur Bilderzeugung. Hier zu sehen 
sind zwei seiner Bilder, die utopische Bilder mit 
einem dystopischen Eindruck eröffnen, in denen wir 
eine Entdeckungsreise unternehmen können. Die 
Bilder scheinen universell zu sein, aber bei näherer 
Betrachtung erkennen wir Details, die eindeutig auf 
ihre indische Herkunft hinweisen. Ranbir Kaleka ist 
ein zeitgenössischer indischer Multimedia-Künstler, 
dessen Arbeit sich häufig mit Themen wie Identität, 
Sexualität, Natur und Tradition befasst. Seine expe-
rimentellen Filmerzählungssequenzen und Malerei 
wurde in einer Reihe bedeutender internationaler 
Galerien, Biennalen und Museen ausgestellt. 

Amit Pasricha ist ein Fotograf in dritter Generation, 
der in seiner Kindheit seinem Großvater half, an 
Glasplatten und Negativen zu arbeiten und Schwarz-
weißfotos von Hand zu färben. Heute ist Pasricha 
eine Koryphäe auf dem Gebiet der Panoramafotogra-
fie. 2014 erhielt er für seine Buch „Heiliges Indien“ 
den Deutschen Fotobuch Preis. 2016 veröffentlichte 
er „India at home“ - eine Studie über das indische 
Leben in den eigenen vier Wänden. Mit dem Glauben, 
dass alles in unserer Welt miteinander verbunden 
ist, untersucht er den Lebensstil und die Ästhetik 
persönlicher Räume in allen möglichen sozialen 
Strukturen des Landes. Einige der Bilder aus dieser 
Serie sind in der Ausstellung neben großen Land-
schaftspanoramen zu sehen, die zusammen ein Bild 
der indischen Sicht des Lebens zeichnen. Mit seinem 
tiefen Interesse am indischen Erbe hat er sich zum 
Ziel gesetzt, das Bewusstsein für den Erhalt weniger 
bekannter Denkmäler in Indien zu schärfen und 
dafür zu kämpfen, diese zu erhalten. „India Lost and 
Found“ ist seine Social-Media-Kampagne, die von 
ihm in 2018 zu diesem Zweck initiiert wurde.

Beeinflusst von der Kunstbewegung des magischen Realismus, 
in der die Realität durch einen gekrümmten Spiegel dargestellt 
wird, dokumentiert Cop Shiva die Komplexität des ländlichen und 
städtischen Indiens. Sein Portfolio konzentriert sich auf Menschen 
und Porträts als Genre, fasziniert von der Idee der Maskerade und 
den Rollen, die Menschen in öffentlichen und privaten Bereichen 
spielen. Es umfasst intime Porträts von städtischen Migranten, 
Straßenkünstlern und anderen Personen, die am Rande der indi-
schen Gesellschaft leben. Shiva porträtiert seine Protagonisten und 
stellt sie vor Wandgemälde, die beauftragt wurden, das Stadtbild 
zu verschönern. In diesen Momenten wird die Straße zum Studio, 
in dem Realität und Traum koexistieren. Zu dieser Gruppe von The-
men gehören für ihn auch die religiösen Zeremonien, die in Indien 
im Überfluss vorhanden sind. Hier geht es um einen Akt der Trans-
formation des Menschen. Im Namen des Glaubens werden die 
Körper zum Ort des Rituals und die Straßen der Städte und Dörfer 
werden zu Stufen der Verbindung mit dem Göttlichen. Der Künstler 
begann sein Berufsleben als Polizist im Jahr 2001 und sein Name 
bezieht sich auf diesen ersten Beruf. Seit 2010 beschäftigt er sich 
hauptsächlich mit Fotografie. Diesen Sommer sollte er als einziger 
indischer Fotograf am Helsinki Photo Festival teilnehmen. Leider 
kam Corona dazwischen.

MEDIAPARTNER


