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ab gallery
Seit vielen Jahren ist es uns ein großes Anliegen, 
den Kulturaustausch zwischen der Schweiz/europa 
und anderen Kulturen zu fördern. dabei konzen
trieren wir uns speziell auf die islamische Welt. 
Wir pflegen intensive Kontakte zu Künstlerinnen 
und Künstlern, Sammlerinnen und Sammlern, 
interessierten Personen und Kulturinstitutionen. 
entstanden sind ein spannendes netzwerk und 
viele Freundschaften. 

bildende Kunst aus der islamischen Welt hat oft 
mit Vorurteilen zu kämpfen; unter anderem des
halb, weil bis anhin in den europäischen ländern 
wenig zeitgenössische Kunst aus diesen regionen 
gezeigt wurde. 

es gibt hervorragende Künstlerinnen und Künstler, 
die in der internationalen Kunstszene noch nicht 
vertreten sind. um diese Highlights zu entdecken 
und aufzuspüren, dafür haben wir die Ab gAllery 
gegründet. die beiden Standorte luzernemmen
brücke und zürich bieten den perfekten rahmen 
sich mit Kunst aus diesen regionen auseinander 
zu setzen. unser Programm bietet von traditioneller 
malerei bis zur Performance Kunst eine Viel zahl 
künstlerischer Positionen.

gleichzeitig mit der Ab gAllery zürich wurde im 
Jahr 2010 mit Ab ProJeCTS eine Plattform für 
noch junge, innovative Kunst aus der islamischen 
Welt eröffnet. Weiter bieten wir in Kooperation mit 
der oryX Foundation, die von der Ab gAllery 
initiiert wurde, ein Artistinresidence Programm 
für junge Künstler dieser regionen an. Künstler 
und Künstlerinnen werden zu einem zwei bis 
dreimonatigen Aufenthalt als Artistinresidence 
nach luzern/Schweiz eingeladen. die Künstler 
erhalten die möglichkeit, ihren Horizont durch die 
erfahrung neuer impulse zu erweitern und da 
durch ihre Kreativität und künstlerischen Arbeiten 
anzuregen. Auf der anderen Seite werden auch 
europäische Künstler in islamische länder ein
geführt. gemeinsam mit der oryX Foundation 
organisiert die Ab gAllery auch roundtable 
und Podiumsgespräche zu Kultur, Politik und 
Wirtschaft und bringt dadurch kultur und kunst
interessierte menschen verschiedener Kultur kreise 
zusammen.   

lassen Sie sich von der zeitgenössischen Kunst 
islamischer länder in eine spannende Welt ent
führen.

Kunst kennt keine grenzen, keine religionen, keine 
Sprachbarrieren. Kunst verbindet, Kunst fördert 
Toleranz. die Sprache der Kunst ist universal. 

Shahriar AHmAdi

Halim Al KArim

Sadegh TirAFKAn

Samira HodAei

mohamed  
AbouelnAgA

Hassan SHAriF 

Hassan meer

leila PAzooKi

Shahram enTeKHAbi

Sara AbbASiAn
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Ahoo HAmedi

Farideh lASHAi
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Azadeh  
rAzAgHdooST

The Flying House

Tahereh SAmAdi TAri

baktash SArAng

Toshiya KobAyASHi

rolf bergmeier

Trudy ouboTer

bruno  
müllermeyer

Jos van der beeK

barbara belin

arTiSTS repreSenTed by ab gallery
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lebensfreude als gegenvision
die neuen Arbeiten des iranischen Künstlers 
Shahriar Ahmadi setzen ihr Thema in gewohnt 
kraft  vollen bildern um und tendieren verstärkt ins 
Figurative. Aus dem dickicht der Abstraktion  
lassen die charakteristischen, äusserst präzis 
komponierten und doch lebendig wirkenden Pinsel
  striche klare umrisse hervortreten und kommen 
wortwörtlich zur Sache. 

mal sieht man eindeutige Körperformen hervor
blitzen, mal sieht man Szenen von grosser intimi
tät, wo Paare sich einander zuwenden, und die 
Anziehungskraft zwischen den Figuren für den 
betrachter spürbar wird. Shahriar Ahmadi spricht 
von der Alchemie des liebemachens, die er 
unter dem Titel «das gesicht der dinge» unum
wunden auf die leinwand bringt. es handle sich 
nicht um oberflächliche Popromantik à la romeo 
und Julia, sondern ernsthafte zugewandtheit zwi
schen erotik und spiritueller begegnung, die auf 
ein grösseres ganzes, die absolute ekstase hin
ausläuft. mit Adam und eva als Protagonisten 
eines Werks findet sich gar der erste Akt der 
menschheit zitiert.

die aktuelle beschäftigung mit diesem Topos 
kommt daher, dass Shahriar Ahmadi häufig an 
bildthemen arbeitet, die sich gegenläufig zu den 
gegenwärtigen Verhältnissen verhalten. die unter 
seinen landsleuten verbreitete Haltung, man lebe 
nicht im Hier und Jetzt, sondern in Vergangenheit 
und zukunft, spielt in seine Arbeit hinein. So hält 
er dem politischgesellschaftlich konservativen 

Shahriar ahmadi
Klima im iran, das für Privatpersonen ebenso wie 
für die Künste von repression geprägt ist, eine 
positive gegenvision entgegen: indem er die Kul
mination der lebensfreude – das liebemachen – 
darstellt, bringt er den lebenswillen in seiner ur 
sprünglichsten manifestation zur Anschauung und 
vergewissert sich so in aussichtslosen zeiten einer 
universalen Quelle der Sinnstiftung.

mit zartheit und Subtilität – an der grenze zur 
zensur – deutet Shahriar Ahmadi seine geschich
ten an, allerdings ohne explizit zu werden. das 
wunderbare persische Sprichwort «ich zeige dir 
die Tür, damit du weisst, dass es ein Fenster hat» 
bringt diese unter beständig eingeschränkter 
meinungsfreiheit erprobte Taktik auf den Punkt, 
den umweg über die Analogie zu gehen. 

Trotz oder gerade wegen der politischen Verhält
nisse bleibt die reiche erzähltradition seines Kultur
kreises eine wichtige Quelle für das künstlerische 
Schaffen von Shahriar Ahmadi. Als bildthema und 
textliche rahmungen finden sich Szenen aus lite
rarischen Werken eingearbeitet, deren Freizügig
keit den rahmen heutiger Sittenstrenge im iran 
sprengen würde. damit erfährt das historische 
erbe eine substanzielle Aktualisierung, deren 
künstlerische Aussage eine banale Kritik vermeidet, 
sondern auf fundamentale Weise zum Ausdruck 
bringt, welche Werte auf dem Spiel stehen.
 

Julia Häcki, zürich  
oktober 2010 
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Shahriar ahmadi   

untitled, aus der Serie Archaic Techniques of 
Chemia, 2011, 170 x 120 cm, Acryl auf leinwand
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Halim Al Karims neueste Werke innerhalb seiner 
Serie spiritueller Porträts zeigen den mystischen 
Aspekt seiner Arbeiten. die Porträts junger Frauen 
sprechen durch eine geheimnisvolle Ästhetik der 
Verfremdung: sie blicken frontal in die Kamera, 
fordern den betrachter heraus und bleiben doch 
diffus und getarnt. nur die Augen sind stechend, 
mund, nase und gesichtskonturen sind ver
schleiert. diese distanz wird verstärkt durch die 
buchstäbliche Verschleierung der bilder mit einem 
dünnen Tuch aus Seide, das das bild von der 
Aussenwelt abschirmt und schützt. 

Halim AlKarim, der während des irakkriegs einige 
Jahre in einem erdloch lebte, weiss um leben 
und Tod, um nähe und Ferne und kanalisiert 
diese gedanken in seinen Werken, die sich zwi
schen haptischer materialität und mystik bewe
gen. die mystik kommt bei AlKarim aus der spiri
tuellen Tradition des islam, dem Sufismus. dieser 
geht von einer besonders engen und mystischen 
beziehung zwischen gott und glaubendem aus, 
häufig in asketischer Form. das Kriegsgeschehen, 
seine erzwungene zeit als eremit in der Wüste 
und die Fragilität der aktuellen Situation im irak 
zu verarbeiten versucht AlKarim mittels der Flucht 
in eine Traum und gedankenWelt, die ihn auf 
die reise zum eigenen ich geführt hat. dieser 
metaphysische Aspekt lässt den Künstler auf die 
Suche gehen nach den Traditionen, Symbolen 
und Philosophien seiner Vorfahren, die er wiederum 
mit dem Wesen der sich ständig verändernden 
urbanen gesellschaft, aneinandergleiten lässt. 

halim al Karim
So sind auch seine hier gezeigten Werke eine 
mystischverhaltene resonanz auf seine erfah
rungen und zeitgenössische Phänomene.

Halim Al Karim wurde 1963 in nafjat, irak geboren. 
er absolvierte die baghdad Academy of Fine Arts 
sowie die gerrit reitveld Academy in Amsterdam. 
Seine Werke wurden in zahlreichen internationalen 
einzelausstellungen in dubai, Paris, den nieder
landen, u.S.A., Jordanien und im libanon gezeigt. 
er ist einer von sechs Künstlern, die in der dies
jährigen 54. Venice biennale im Pavillon des iraks 
ausgestellt werden – wohlgemerkt der erste iraki
sche Pavillon seit 36 Jahren. Halim Al Karim war 
nominiert für den Sovereign Art Prize in 2010 und 
erhielt den Jury Preis der international Cairo 
biennale in Ägypten. Seine Werke sind in den 
Sammlungen der renommiertesten museen ver
treten, u.a. dem mathaf: Arab museum of modern 
Art, Victoria & Albert museum, Saatchi Collection, 
darat Al Funun, und l'institut du monde Arabe. 
Halim Al Karim lebt und arbeitet in Colorado, 
u.S.A. und dubai, u.A.e.

halim al Karim 

Hidden goddess 4, 2009, 140 x 100 cm, Auflage: 5 
lambda Print mit schwarzer Seide überzogen
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Sadegh TirafKan

Sadegh TirafKan 

Human Tapestry 08, Auflage: 6, 2009 – 2010 
158 x 215 cm, Auflage: 6, digitale Fotocollage
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der iranische Künstler Sadegh Tirafkan (*1965) 
präsentiert seine neue Werkserie «Human Tapestry». 
bei seinem jüngsten Werk vereint Tirafkan traditi
onelle Teppichknüpferei mit moderner digital
fotografie. er erforscht, was es heute bedeutet 
iraner zu sein und zeigt wie moderne identität 
durch das Aufeinandertreffen von Vergangenheit 
und gegenwart repräsentiert werden kann. Seine 
Werke konzentrieren sich auf iranische Traditionen 
und religiöse rituale. Sadegh Tirafkan nutzt sein 
kulturelles Wissen, um seiner persischen identität 
nachzuspüren. 

«From 2006 I have been focussing on population 
and its unbalanced distribution around the world 
within my works. I don’t only look at the topic 
from a political aspect but also and most impor
tantly from an artist’s eye – an eye which origina
tes from a thousand year old culture, rich with 
history and civilization. I have been trying to 
combine current events with layered and hidden 
historical art, using new technology in order to 
ease communication between people living in 
today’s world and my work.

In my project, I have focussed and emphasized 
the population issue as it is faced in today’s Iran. 
I am also considering humankind’s behaviour in 
different situations. My goal is to demonstrate 
that all people regardless of gender, culture and 
religion are indeed looking for inner peace and 
sanctity. The carpet is emblematic of Persian 
culture. It is a symbol of culture, seasonality,  
richness, diversity and continuity – in time and in 
history. As such I have been obsessed by the 
parallelism and marriage between this symbolic, 
intricately loomed object and the people to which 
it belongs.»
(Sadegh Tirafkan)

Sadegh Tirafkan wurde im irak als Sohn iranischer 
eltern geboren. An der university of Fine Arts in 
Teheran/iran studierte er Fotografie. Tirafkans Werke 
sind in zahlreichen internationalen Sammlungen, 
u.a. im british museum und im los Angeles County 
museum of Art vertreten.
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Samira hodaei
stones and mute birds
Samira Hodaei ist eine junge iranische Künstlerin, 
die an der Al zahra universität in Teheran studiert 
hat und sechs Jahre lang Assistentin bei dem 
international bekannten reza derakshani tätig 
war. nun verstärkt ihrem eigenen kreativen Weg 
folgend, hat Samira Hodaei die eindrucksvolle 
Serie «Stones and mute birds» geschaffen, die 
während eines Artistinresidence Aufenthalts in 
der Schweiz entstanden ist. Auf eine sehr subtile 
und doch verstörende Art thematisieren ihre bilder 
den Akt der Steinigung.

die kleinen Punkte in Samira Hodaeis bildern sind 
berührbar, haptisch erfassbar. Sie sind erinne
rungen an Steine, die auf wehrlose Körper gerichtet 
wurden, als Strafe für die liebe oder sogar unfrei
willige nähe. und obwohl die Steinchen von 
ungerechtigkeit und Verurteilung, von Schmerz 
und leid erzählen, sind sie zart und filigran – 
Samira Hodaeis Werke sprechen in poetischer 
manier. es ist ein Kinderspiel, der harten realität 
einfach einen Spiegel vorzuhalten, doch wenn es 
zur Kunst kommt, braucht es Poesie. in der irani
schen Kultur und insbesondere in der dichtung 
wurzeln auch die symbolischen elemente, die sich 
in «Stones and mute birds» wiederfinden lassen. 
Alle grossen iranischen Poeten umschreiben ihre 
Worte mit Symbolismen und haben somit eine 
ihnen eigene Sprache geschaffen, die kompli
ziert, aber doch für die mehrheit verständlich ist. 

Auch die geometrischen elemente bei Samira 
Hodaei sind traditionellen zeichen entnommen 
und beziehen sich auf die kufische Kalligraphie, 
die sich zu beginn des Aufkommens des islam 
als Schrift für die ersten Versionen des Koran eta
blierte. die strenge geometrie in Hodaeis bildern 
kommt aus der Verwendung dieser Kalligraphien 
in Keramikelementen in moscheen und verstrickt 
sich zusammen mit den Punkten aus glasfarbe zu 
einer reminiszenz an das Kunsthandwerk früherer 
zeiten. 

Samira Hodaei, die permanent an «Stones and 
mute birds» weiterarbeitet, entwickelt mit jedem 
Werk ihre Technik neu und befragt das schwierige 
Thema der Steinigung aus verschiedenen Pers
pektiven. und obwohl die meisten Steinigungen 
in kleineren orten stattfinden und damit quasi 
unsichtbar sind, ist jede einzelne von ihnen uner
träglich und schmerzhaft. es ist essentiell, sich an 
solch empfindliche Themen künstlerisch anzunä
hern, wobei die diskrepanz zwischen schwerge
wichtigem inhalt und dem Schaffen eines guten 
Kunstwerks kein leichtes ist. Samira Hodaei hat 
die Herausforderung angenommen und erfolg
reich umgesetzt. es ist ein grosser gewinn, dass 
sie sich entschlossen hat, ihr künstlerisches Talent 
und ihre Freiheit jenen Frauen zu widmen, die wie 
die blumen vergehen. 



Samira hodaei

Just a wrong pattern on your wall   
aus der Serie Stones & mute birds, 2011 
120 x 100 cm, mischtechnik auf leinwand
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mohamed abouelnaga
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sacred papers
Abouelnaga kombiniert taktile eigenschaften hand
 gemachten Papiers mit Farben natürlicher oxide. 
Seine Werke wecken die neugier des betrachters. 
die distanz zum Kunstwerk will verringert, das 
Werk selbst näher untersucht werden. der Streif
zug des Auges gleitet über handgemachtes 
Papier aus Papyrus, collagenartig integrierte foto
grafische Ausschnitte, grobe naturfasern und 
Schriftzeichen. Symbiotisch vereinigen sich die 
ein zelnen elemente zu einem eindrucksvollen 
ganzen.

«While touching [Abouelnaga's] canvases with 
our eyes, we live its creation, its identity evolvement 
and its transformation. Our sight is then divided 
on the magical surface, the unique technique 
and the chemistry of colour. We find ourselves in 
the heart of duality: between the material and its 
effects, the intentional and the spontaneous, the 
canvas and its obligations and between gravity 
and transcendentalism.» 
(Farid Al zahi)

geboren 1960 im ägyptischen Tantra, graduierte 
mohamed Abouelnaga mit Auszeichnung von 
der Faculty of Fine Arts, Alexandria (Ägypten). 
Später erhielt er einen masters in Fine Arts sowie 
einen Phd in Kunstphilosophie der Alexandria 
universität. im laufe seiner vielschichtigen Karriere 
hat er zahlreiche preisgekrönte Projekte kreiert. 
Als erster Künstler aus dem nahen osten erhielt 
er ein Stipendium der Japan Foundation, um die 
Kunst der Papierherstellung zu studieren. Abouel
nagas Werke wurden auf zahlreichen internatio
nalen Ausstellungen präsentiert. 2001 gewann er 
den ersten Preis der Alexandria biennale, 2002 
repräsentierte er Ägypten auf der Venedig bien
nale. er ist gründer der elnafeza – Foundation for 
Contemporary Art & development, die jungen 
men schen, insbesondere mädchen, die Kunst 
der Papierherstellung aus umweltfreundlichen 
materialien lehrt.

mohamed abouelnaga 

untitled, aus der Serie «manuscript», 2003 
100 x 200 cm, mischtechnik auf Papier
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baKTaSh Sarang 
drawings 
die zeichnungen des iranischen Künstlers baktash 
Sarang sind bühnenhafte momentaufnahmen, die 
sich aus einer seltsamen Kombination zwischen 
beunruhigung und Kontemplation zusammen
setzen. es liegt eine Spannung in den zeichnungen, 
die sich aus der schwarzen masse des Hinter
grunds und dem harten Weiss des zu formenden 
gegenstandes im zentrum des bildes ergeben. 
ob landschaft, Tierwelt oder Frauenkörper, die 
weisse mitte wird umgeben von lechzenden, 
zugeknöpften offiziersfiguren mit grossen, gieri
gen mündern. Sie nehmen was ihnen in die Fin
ger kommt, in gruppen, über die Tische gebeugt, 
entscheiden sie über gut und böse. über die 
Welt. die zukunft. und das Publikum schaut zu. 
Wie auch der betrachter dem geschehen zu 
schaut, dessen blick sich an den bleistiftstrukturen 
entlangarbeitet, sich an den schwarzen Anzügen, 
den massiven blöcken der uniformen, verfängt 
und zurückgestossen wird auf das geschehen, 
auf die karnevaleske Tragik der Szene. die hori
zontale Schraffur nimmt die Fläche ein und kont
rastiert damit stark mit den weichen modellierungen 
der gleichgültig dreinschauenden gesichter. 

die Augen sind in diesen schön gezeichneten 
Antlitzen recht verschwommen, teilweise entgleiten 
den Personen die züge und werden zu seltsamen 
Fratzen. Fratzen, die wie im Falle der offiziere an die 
20er Jahre erinnern, an die überzogenen masken 
der mechanischdümmlichen Kriegsveteranen der 
neuen Sachlichkeit wie von otto dix oder george 
grosz. Ähnlich leere blicke begegnen uns und 
die leere manifestiert sich auch in den häufigen 
nackten.  denn die nacktheit ist hier mittel zum 
zweck, sie entbehrt jeglicher Sexualität und schil
dert auch aufgrund dessen die essenz des lebens, 
das pure dasein. 

Vielleicht möchte der Künstler aufregen, auf
schrecken, und so tut er was er kann zwischen 
Strasbourg und Teheran, in unterschiedlichen  Aus
prägungen, doch aber mit unverhohlener Kraft. 
im iran mit Selbstzensur, in europa ohne, werden 
die zeichnungen zu überzogenen Spiegeln der 
gesellschaft, die die obrigkeiten in ihren sauberen 
uniformen in die lächerlichkeit hereinziehen. und 
dennoch folgt das Publikum dem geschehen mit 
Schweigen und respekt. 

baktash Sarang wurde 1981 in Teheran geboren 
und studierte Kunst in Teheran und Strasbourg, 
wobei er sich insbesondere auf zeichnung und 
malerei konzentrierte. Parallel zu seinem grafi
schen Werk schafft baktash Sarang im moment 
zudem dreidimensionale Werke.



baKTaSh Sarang 

no 80, 2010, 150 x 100 cm, bleistift auf Papier
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azadeh razaghdooST
operation am offenen herzen
die Werke der iranischen Künstlerin Azadeh 
razagh doost verbinden auf gekonnte Weise 
zwei scheinbar gegensätzliche Qualitäten der 
Palette gestalterischer Ausdrucksweisen: die Kunst 
der kühllakonischen Akzentuierung und die der 
expressivsinnlichen Kontaminierung. So struktu
rieren feinnervige Setzungen in bleistift zwischen 
Schriftzeichen und noten die weisse leinwand, 
werden von Farbe verstärkt oder übermalt und 
von flächigen, die leinwand tränkenden Farbseen 
überlagert. daraus entstehen spannungsvolle 
bilder, die ebenso zur intellektuellen wie intuitiven 
betrachtung anregen.

in ihre Arbeiten nimmt Azadeh razaghdoost emo
 tionale impulse auf, sei es aus der literatur oder 
aus dem alltäglichen leben. ein Thema muss 
brodeln, um sie längerfristig zu beschäftigen. in 
der künstlerischen umsetzung bearbeitet sie ein 
inspirationsmoment so lange, bis es zwischen ihr 
und dem gedanken oder Wort keinen raum 
mehr gibt, die Annäherung malerisch vollzogen 
und auf eine Formel gebracht ist. 

die Künstlerin sieht die leere der leinwand als 
ein «ärgerliches Weiss», das im künstlerischen 
Prozess zum Verschwinden gebracht wird. Sie 
verwendet den bleistift wie eine Waffe und trak
tiert die leinwand, bis sie sogar stellenweise 
durchbohrt wird. die dabei entstehenden Text
fragmente können lesbar sein, müssen es aber 
nicht. bisher meist in Farsi geschrieben, kommt 
seit neuerem auch latein dazu, was ihr in der 
Heimat bereits den Vorwurf mangelnden Patrio
tismus’ eingetragen hat. die darauf folgenden 
Farben werden mit den Händen aufgetragen, 
wovon ein grosser Teil von der Künstlerin auch 
wieder abgearbeitet wird. diese intensiven, seis
mographischen Auseinandersetzungen mit den 
künstlerischen mitteln bringen ein verschärftes 
Stimmungskonzentrat auf die leinwand.

in den neueren Arbeiten der aktuellen Serie «let
ters» arbeitet die Künstlerin mit einer erweiterten 
Farbpalette; der bisher starke Fokus auf rottöne 
wird durch Akzentuierungen in grün und blau 
aufgelockert. daraus ergeben sich neue Feinheiten, 
neben wortwörtlich blutenden bildern kommt hier 
ein neues reizvolles Spektrum zarter Töne zum 
Tragen.

ihre künstlerische Tätigkeit vergleicht Azadeh 
razaghdoost mit dem berufswunsch der Kind
heit als Herzchirurgin. ob Arzt oder Künstler, 
beide operieren am offenen Herzen, sei es als 
organ oder metapher. beide wirken in der physi
schen materie – und ringen immer wieder damit, 
bis die gewünschte idealfassung erreicht ist. 
 

Julia Häcki, zürich
oktober 2010 



azadeh razaghdooST 

untitled, aus der Serie «letters», 2011 
170 x 120 cm, Öl und bleistift auf leinwand
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Shahram enTeKhabi
Shahram entekhabi ist vor allem durch seine  
Performancevideos und Filmarbeiten bekannt 
geworden, die sich um das Thema der identität 
vor dem Hintergrund einer migrantischen Pers
pektive und den Komplex von Sehen und gesehen
werden, Fremd und eigenwahrnehmung drehen. 
Weniger bekannt ist, dass der Künstler parallel 
seit der mitte des letzten Jahrzehnts auch mit dem 
medium der zeichnung arbeitet. Auch hier – wie 
etwa in den «me?drawings» (2004/05) – verar
beitete er westliche Stereotypen von «orienta
ler» männlichkeit und nahm ethnologische Studi
enblätter aus der Hochphase des «orientalismus» 
als Ausgangsmaterial für eine zeichnerische 
Auseinandersetzung, bei der er den historischen 
Figuren seine eigenen gesichtszüge gab. in der 
Serie der 21teiligen Serie der «mdrawings» 
(2006) wiederum stellte er sich bei diversen Ver
suchen dar, einem Koffer – seinem aus den frü
hen Performancevideos bekannten Symbol für 
den zustand zwischen den Kulturen – Herr zu 
werden, sei es dass er versuchte, den Koffer in 
die luft zu sprengen, ihn als Stütze bei dem Ver
such benutzte, sich selbst zu erhängen oder als 
ruderboot, um in ihm davonzufahren. 



Shahram enTeKhabi

Feeder, 2011, 100 x 150 cm 
Kugelschreiber und metall auf Papier
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in jüngster zeit widmete sich entekhabi verstärkt 
dem medium der zeichnung, das in den Vorder
grund seiner künstlerischen Produktion getreten 
ist. in einer seiner neusten Produktionen, der vier
 teiligen Serie «untitled # 1 – 4» (2011, Kugelschrei
ber, buntstift und metall/Papier, je 700 x 700 mm) 
arbeitet der Künstler wiederum mit dem Selbst
bildnis. Wie schon in einigen Performancevideos, 
etwa «miguel» (2005, 1:21 min., colour, sound), 
bei dem er lachend eine Handgranate zündet, 
oder «mehmet» (2005, 1:15 min., colour, sound), 
bei dem er sich mit benzin übergießt, zeugen 
seine darstellung in «untitled # 1 – 4» von ele
menten der Autoaggression und zerstörung. die 
zeichnung erlaubt ihm aber eine komplexere 
darstellung der zusammenhänge, die möglich
keit der gleichzeitigen Vergegenwärtigung von 
den Handlungen zugrunde liegenden inneren Pro
zesse und äußeren einflüsse: in «untitled # 4» 
etwa sieht man den Künstler als auf dem rücken 
liegende Figur, die sich selbst mit den Händen zu 
zerreißen scheint, während seine Körpermitte mit 
einem eng einschneidenden gürtel umfasst ist. 
Aus dem aufgerissenen leib wiederum wachsen 
amorphe Formen, die in zwei gesichter mit den 
zügen des Künstlers münden. mitunter finden 
sich in den zeichnungen darüber hinaus auch 
Hinweise, die eine Verortung in bestimmten Kul
turkreisen nahe legen, so etwa in «untitled # 2», 
die zwei unbekleidete alter egos des Künstlers in 
der Position einer «räuberleiter» zeigt, jener Klet
tertechnik also, bei der die verschränkten Hände 
der einen Person der anderen als Tritt dienen. die 
unterstützende Figur des Helfers trägt dabei 
einen zylinder als Attribut für die westliche Welt, 
während die Figur des Kletterers einen Turban 
trägt, jene Kopfbe deckung also, die ihrem 

ursprung nach Persisch und schon auf den 
Steinreliefs von Persepolis zu sehen ist. Verbin
dendes element aller vier zeichnungen ist darü
ber hinaus ein jeweils in einer ecken befindliches 
goldfarbiges element ornamentalen Charakters, 
das jedoch vom strengen regelwerk des klassi
schen orientalischen ornaments abweicht und 
darüber hinaus eine deutliche inhaltliche Konno
tation enthält, insofern es an ausgestreckte 
Arme und Hände erinnert, die sich gegen die 
Figuren auszustrecken scheinen. 

in ähnlicher Technik ist auch die großformatige 
zeichnung «Feeder» (2011, Kugelschreiber, lichtfo
lie und metall/Papier, 1000 x 1500 mm) gehalten, 
in deren zentrum die (weibliche) brust steht, die 
jedoch hier weder als sexuelles element noch als 
geschlechtsmerkmal auftritt, sondern vielmehr 
als Symbol unendlicher Abhängigkeit in erschei
nung tritt. es scheint, als trügen alle Figuren die
ser zeichnung weibliche brüste und befänden 
sich in einem grenzenlosen Kosmos von Saugen 
und gesäugtwerden, von Austausch und wech
selseitiger Abhängigkeit. eine neue technische 
und inhaltliche Herausforderung suchte entek
habi schließlich in großformatigen buntstiftzeich
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nungen (ego, 2011, Acryl, Aquarell und buntstift, 
lackiert/Karton, 1200 x 800 mm, und Painting un 
titled, 2011, Acryl, Aquarell und buntstift, lackiert/
Karton, 800 x 800 mm). Auch hier steht er selbst, 
stehen seine gesichtszüge im zentrum der Ar 
beiten, jedoch lösen sich die Figuren immer 
mehr auf, um in einem einzigen und doch multi
plen Charakter zu münden, in «ego» etwa in der 
gestalt eines vielteiligen, von vielzähligen Figuren
fragmenten geformten Hahns, eines Wesens voller 
Kampflust und Kampfbereitschaft. eine treibende 
Kraft des Werks scheint ein Tasbih, eine im islam 
gebräuchliche gebetskette zu sein, die einer der 
Figuren voran hält. gleichzeitig blickt uns aus 
einem weiteren Kopf das Auge des Künstlers voller 
Aufmerksamkeit an, und es scheint, als habe sich 
in «ego» die in früheren Arbeiten präsente Auto
aggression gekehrt. «ego» ist genau wie «untitled 
Painting» ein phantastischer Charakter eigen, der 
mythische Themen, apokalyptische Visionen und 
elemente des Jetzt miteinander verschränkt. 

Kathrin becker, berlin
mai 2011
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ahmed badry
der junge Künstler aus Kairo beschäftigt sich in 
seinen Arbeiten mit dem kollektiven visuellen 
gedächtnis. Alltägliche zeichen und bilder des 
privaten und öffentlichen raums, denen jegliche
Kreativität abgesprochen wird, finden ihren Weg 
in seine Werke. unscheinbare dinge des Alltags
erfahren dadurch eine metamorphose und wer
den mit einem Wert versehen, der ihnen zuvor 
fremd war. Auf erfrischende Weise lässt Ahmed 
badry den betrachter seine umwelt neu erleben. 

«Um 2009 kam ich offiziell in die Schweiz. Seit
her bin ich viel unterwegs, springe zwischen den 
Städten und erlebe die Kunstwelt. Ein Vergleich 
zwischen meinem Herkunftsland – Kairo Ägyp
ten – und der Schweiz ist unausweichlich. Unbe
wusst sammle ich Anhaltspunkte und Erlebnisse, 
denen ich mich beugen muss, um hier funktio
nieren zu können. Es ist sehr eindrücklich wie 
kleinste Zeiteinheiten in der Schweiz gewichtig 
sein können. Jede Sekunde. Was mich aber vor 
allem fasziniert, ist die Sekunde tatsächlich 
wahrzunehmen und sie auch noch zu nutzen. 
Alles verläuft strukturiert und nach strengem 
System. Und zwischen dem System – weil es 
mehr oder weniger reibungslos funktioniert – 
kann ein weiteres System parallel funktionieren 
und die Zwischenräume des ersteren füllen. Eine 
komplexe Parallelität von Mechanismen und 
Abläufen erfordert die Genauigkeit und ein hohes 
Pflichtbewusstsein jedes einzelnen und lässt wenig 
Raum für Fehlverhalten. Was, wenn eine der zu 
sammen verkeilten Funktionsweisen versagt? 
Müssten dann nicht alle versagen?» 
(Ahmed badry, zürich, 2010)

Ahmed badry (*1979, Kairo) graduierte 2003 von 
der Helwan universität, Kairo. in seinen Werken 
verarbeitet er die eindrücke seiner Aufenthalte 
als Artist in residence in rom, Paris, zürich und 
london. Seine Werke waren auf Ausstellungen in 
europa, Ägypten und Jordanien zu sehen. 
Ahmed badry lebt und arbeitet in Kairo und 
zürich.

ahmed badry

bus Serie # 3, 2011, 166 x 133 cm 
Acryl auf leinwand
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