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AB GALLERY  
MISSION STATEMENT

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, interes
sierten Personen und Kulturinstitutionen. Ent
standen 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 Regio
nen gezeigt wurde. 

Es gibt hervorragende Künstlerinnen und Künst
ler, die in der internationalen Kunstszene noch 
nicht vertreten sind. Um diese Highlights zu ent
decken und aufzuspüren, dafür haben wir die  
AB GALLERY gegründet. Die beiden Standorte 
LuzernEmmenbrücke und Zürich bieten den 
perfekten Rahmen sich mit Kunst aus diesen 
Regionen auseinander zu setzen. Unser Pro
gramm bietet von traditioneller Malerei bis zur 
Performance Kunst eine Vielzahl künstlerischer 
Positionen.

Gleichzeitig mit der AB GALLERY Zürich wurde 
im Jahr 2010 mit AB PROJECTS eine Plattform 
für noch junge, innovative Kunst aus der islami
schen Welt eröffnet. Weiter bieten wir in Koope
ration mit der ORYX FOUNDATION, die von der 
AB GALLERY initiiert wurde, ein «ArtistinResi
dence» Programm für junge Künstler dieser 
Re gionen an. Künstler und Künstlerinnen wer 
den zu einem zwei bis dreimonatigen Aufenthalt 
als «ArtistinResidence» nach Luzern/Schweiz 
eingeladen. Die Künstler erhalten die Möglich
keit, ihren Horizont durch die Erfahrung neuer 
Impulse zu erweitern und dadurch ihre Kreativität 
und künstlerischen Arbeiten anzuregen. Auf der 
anderen Seite werden auch europäische Künst
ler in islamische Länder eingeführt. Gemeinsam 
mit der ORYX FOUNDATION organisiert die  
AB GALLERY auch Roundtable und Podiums
gespräche zu Kultur, Politik sowie Wirtschaft und 
bringt dadurch kultur und kunstinteressierte 
Menschen verschiedener Kulturkreise zusammen.   

Lassen Sie sich von der zeitgenössischen Kunst 
islamischer Länder in eine spannende Welt ent
führen. Kunst kennt keine Grenzen, keine Reli
gionen, keine Sprachbarrieren. Kunst verbindet, 
Kunst fördert Toleranz. Die Sprache der Kunst ist 
universal.
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SHAHRAM ENTEKHABI

works on Paper
Shahram Entekhabi ist vor allem durch seine  
Performancevideos und Filmarbeiten bekannt 
geworden, die sich um das Thema der Identität 
vor dem Hintergrund einer migrantischen Perspek
tive und den Komplex von Sehen und Gesehen
werden, Fremd und Eigenwahrnehmung drehen. 
Weniger bekannt ist, dass der Künstler parallel 
seit der Mitte des letzen Jahrzehnts auch mit dem 
Medium der Zeichnung arbeitet. Auch hier – wie 
etwa in den «Me?Drawings» (2004/05) – verar
beitete er westliche Stereotypen von «orientaler» 
Männlichkeit und nahm ethnologische Studien
blätter 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  
Versuchen dar, einem Koffer – seinem aus den 
frühen Performancevideos bekannten Symbol für 
den Zu stand 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. 

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 Produktion, 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 Performance videos, 
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 Elemen
ten 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 
Prozesse 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 

AB GALLERY ZURICH
 

AB GALLERY LUCERNE
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Zügen des Künstlers münden. Mitunter finden 
sich in den Zeichnungen darüber hinaus auch 
Hinweise, die eine Verortung in bestimmten Kul
turkreisen nahelegen, so etwa in «Untitled#2», die 
zwei unbekleidete Alter Egos des Künstlers in der 
Position einer «Räuberleiter» zeigt, jener Kletter
technik 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 Kopfbedeckung also, die ihrem Ur 
sprung nach persisch und schon auf den Stein
reliefs von Persepolis zu sehen ist. Verbindendes 
Element aller vier Zeichnungen ist darüber hin
aus ein jeweils in einer Ecke befindliches gold 
farbiges Element ornamentalen Charakters, das 
jedoch vom strengen Regelwerk des klassischen 
orientalischen Ornaments abweicht und darüber 
hinaus eine deutliche inhaltliche Konnotation ent
hält, insofern es an ausgestreckte Arme und 
Hände erinnert, die sich gegen die Figuren aus
zustrecken scheinen. 

In ähnlicher Technik ist auch die großformatige 
Zeichnung «Feeder» (2011, Kugelschreiber, Licht
folie und Metall/Papier, 1000 x 1500 mm) gehal
ten, in deren Zentrum die (weibliche) Brust steht, 
die jedoch hier weder als sexuelles Element noch 
als Geschlechtsmerkmal auftritt, sondern viel
mehr als Symbol unendlicher Abhängigkeit in 
Erscheinung tritt. Es scheint, als trügen alle Fi
guren dieser Zeichnung weibliche Brüste und be 
 fänden sich in einem grenzenlosen Kosmos von 
saugen und gesäugt werden, von Austausch 
und wechselseitiger Abhängigkeit. Eine neue 
technische und inhaltliche Herausforderung 
suchte Entekhabi schließlich in großformatigen 
Buntstiftzeichnungen («Ego», 2011, Acryl, Aquarell 
& Buntstift, lackiert/Karton, 1200 x 800 mm, und 
«Painting Untitled», 2011, Acryl, Aquarell & Bunt
stift, lackiert/Karton, 800 x 800 mm). Auch hier 
steht er selbst, stehen seine Gesichtszüge im 
Zentrum der Arbeiten, jedoch lösen sich die 
Figuren immer mehr auf, um in einem einzigen 
und doch multiplen Charakter zu münden, in 
«Ego» etwa in der Gestalt eines vielteiligen, von 
vielzähligen Figurenfragmenten geformten Hahns, 
eines Wesens voller Kampflust und Kampfbereit
schaft. Eine treibende Kraft des Werks scheint ein 
Tasbih, eine im Islam gebräuchliche Gebetskette 
zu sein, die einer der Figuren voran hält. Gleich
zeitig blickt uns aus einem weiteren Kopf das 
Auge des Künstlers voller Aufmerksamkeit an, 
und es scheint, als habe sich in «Ego» die in frü 
heren Arbeiten präsente Autoaggression gekehrt. 
«Ego» ist genau wie «Untitled Painting» ein fan
tastischer Charakter eigen, der mythische The
men, apokalyptische Visionen und Elemente des 
Jetzt miteinander verschränkt. 

Kathrin Becker, Berlin
Mai 2011

SHAHRAM ENTEKAHBI 

Feeder, 2011, 100 x 150 cm  
Kugelschreiber und Metall auf Papier
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lebensfreude als gegenvision
Die neuen Arbeiten des iranischen Künstlers 
Shahriar Ahmadi setzen ihr Thema in gewohnt 
kraftvollen Bildern um und tendieren verstärkt 
ins Figurative. Aus dem Dickicht der Abstraktion 
lassen die charakteristischen, äusserst präzis 
komponierten und doch lebendig wirkenden 
Pinselstriche 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» un

SHAHRIAR AHMADI

umwunden auf die Leinwand bringt. Es handle 
sich nicht um oberflächliche PopRomantik à la 
Romeo & Julia, sondern ernsthafte Zugewandt
heit zwischen Erotik und spiritueller Begegnung, 
die auf ein grösseres Ganzes, die absolute Eks
tase hinausläuft. Mit Adam und Eva als Protago
nisten 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 Vergan
genheit und Zukunft, spielt in seine Arbeit hinein. 

SHAHRIAR AHMADI   

Rind of Thing (aus der Serie Archaic Techniques 
of Lovemaking), 2010  
150 x 300 cm, Acryl auf Leinwand

So hält er dem politischgesellschaftlich konser
vativen Klima im Iran, das für Privatpersonen 
ebenso wie für die Künste von Repression ge
prägt ist, eine positive Gegenvision entgegen: 
Indem er die Kulmination der Lebensfreude – das 
Liebemachen – darstellt, bringt er den Lebenswil
len in seiner ursprünglichsten Manifestation zur 
Anschauung und vergewissert sich so in aus
sichtslosen 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 Ver
hältnisse bleibt die reiche Erzähltradition seines 
Kulturkreises eine wichtige Quelle für das künst
lerische Schaffen von Shahriar Ahmadi. Als Bild
thema und textliche Rahmungen finden sich  
Szenen aus literarischen Werken eingearbeitet, 
deren Freizügigkeit den Rahmen heutiger Sitten
strenge im Iran sprengen würde. Damit erfährt das 
historische Erbe eine substanzielle Aktualisie
rung, 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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hidden goddess  
«Hidden Goddess» ist die neueste Serie inner
halb der Werkreihe «Hidden» des irakischen 
Künstlers Halim Al Karim. Es sind Porträts junger 
Frauen, die, frontal in die Kamera blickend, den 
Betrachter herausfordern und doch diffus und 
entfremdet bleiben. Nur die Augen sind ste
chend, Mund, Nase und Gesichtskonturen sind 
verschleiert. 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 Al Karim, der während des Irakkriegs 
einige Jahre in einem Erdloch lebte, weiss um 
Leben und Tod, um Nähe und Ferne und kanali
siert diese Gedanken in seinen Werken, die sich 
zwischen haptischer Materialität und Mystik be  
wegen. Die Mystik kommt bei Al Karim aus der 
spirituellen Tradition des Islam, dem Sufismus. 
Dieser geht von einer besonders engen und 
mystischen Beziehung zwischen Gott und Glau
benden aus, häufig in asketischer Form. Das 
Kriegsgeschehen, seine erzwungene Zeit als 
Eremit in der Wüste und die Fragilität der aktuel
len Situation im Irak zu verarbeiten versucht Al 
Karim mittels der Flucht in eine Traum und Ge  
dankenWelt, die ihn auf die Reise zum eigenen 
Ich geführt hat. Dieser metaphysische Aspekt lässt 
den Künstler auf die Suche gehen nach den Tra
ditionen, Symbolen und Philosophien seiner Vor
fahren, die er wiederum mit dem Wesen der sich 
ständig verändernden urbanen Gesellschaft, an  
einandergleiten lässt. So sind auch die Werke 
aus der Serie «Hidden Goddess» eine mystisch
verhaltene Resonanz auf seine Erfahrungen und 
zeitgenössischen Phänomene.

HALIM AL KARIM

Halim Al Karim wurde 1963 in Nafjat, Irak gebo
ren. Er absolvierte die Baghdad Academy of Fine 
Arts sowie die Gerrit Reitveld Academy in Ams
terdam. Seine Werke wurde in zahlreichen inter
nationalen Einzelausstellungen in Dubai, Paris, den 
Niederlanden, U.S.A., Jordanien und im Libanon 
gezeigt. Er ist einer von sechs Künstlern, die in 
der diesjährigen 54. Venice Biennale im Pavillon 
des Iraks ausgestellt werden – wohlgemerkt der 
erste irakische 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 
vertreten, u.a. dem Mathaf: Arab Museum of 
Mo dern 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. 

Kathy von Klodt, Luzern
Februar 2011

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
Der iranische Künstler Sadegh Tirafkan (*1965) 
präsentiert seine neue Werkserie «Human Tap 
e stry». Bei seinem jüngsten Werk vereint Tirafkan 
traditionelle Teppichknüpferei mit moderner Digi
talfotografie. 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 Traditio
nen 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 be- 
tween 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, diver-
sity 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.»

Tirafkan studierte Fotografie an der University of 
Fine Arts in Teheran, Iran. Seine Werke sind in 
zahlreichen internationalen Sammlungen, u.a. im 
British Museum und im Los Angeles County 
Museum of Art vertreten.

Franz J. Leupi, Luzern
September 2011

SADEGH TIRAFKAN 

Human Tapestry 09, 2011, 148 x 185 cm  
Auflage: 6, digitale Fotocollage
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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 sub
tile und doch verstörende Art thematisieren ihre 
Bilder den Akt der Steinigung.

Die kleinen Punkte in Samira Hodaeis Bildern 
sind berührbar, haptisch erfassbar. Sie sind Er
innerungen an Steine, die auf wehrlose Körper 
gerichtet wurden, als Strafe für die Liebe oder 
sogar unfreiwillige Nähe. Und obwohl die Stein
chen von Ungerechtigkeit und Verurteilung, von 
Schmerz und Leid erzählen, sind sie zart und  
filigran – Samira Hodaeis Werke sprechen in po 
etischer Manier. Es ist ein Kinderspiel, der harten 
Realität einfach einen Spiegel vorzuhalten, doch 
wenn es zur Kunst kommt, braucht es Poesie. In 
der iranischen Kultur und insbesondere in der 
Dichtung wurzeln auch die symbolischen Ele
mente, die sich in Stones and Mute Birds wieder
finden lassen. Alle grossen iranischen Poeten 
umschreiben ihre Worte mit Symbolismen und 
haben somit eine ihnen eigene Sprache geschaf
fen, die kompliziert, 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 Islams 
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 frü
herer Zeiten. 

Samira Hodaei, die permanent an «Stones and 
Mute Birds» weiterarbeitet, entwickelt mit jedem 
Werk ihre Technik neu und befragt das schwie
rige Thema der Steinigung aus verschiedenen 
Perspektiven. Und obwohl die meisten Steini
gungen in kleineren Orten stattfinden und damit 
quasi unsichtbar sind, ist jede einzelne von ihnen 
unerträglich und schmerzhaft. Es ist essentiell, 
sich an solch empfindliche Themen künstlerisch 
anzunähern, wobei die Diskrepanz zwischen 
schwergewichtigem Inhalt und dem Schaffen 
eines guten Kunstwerks kein Leichtes ist. Samira 
Hodaei hat die Herausforderung angenommen 
und erfolgreich umgesetzt. Es ist ein grosser Ge 
winn, dass sie sich entschlossen hat, ihr künstle
risches Talent und ihre Freiheit jenen Frauen zu 
widmen, die wie die Blumen vergehen. 

Kathy von Klodt, Luzern
Juni 2011

SAMIRA HODAEI

Hit me, Beat me, Kill me, I win!  
(aus der Serie Stones & Mute Birds), 2011  
120 x 200 cm, Mischtechnik auf Leinwand
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MOHAMED ABOUELNAGA

sacred papers
Abouelnaga kombiniert taktile Eigenschaften 
handgemachten Papiers mit Farben natürlicher 
Oxide. Seine Werke wecken die Neugier des Be  
trachters. Die Distanz zum Kunstwerk will verrin
gert, das Werk selbst näher untersucht werden. 
Der Streifzug des Auges gleitet über handge
machtes Papier aus Papyrus, collagenartig integ
rierte fotografische Ausschnitte, grobe Naturfa
sern und Schriftzeichen. Symbiotisch vereinigen 
sich die einzelnen Elemente zu einem eindrucks
vollen Ganzen.

«While touching [Abouelnaga`s] canvases with 
our eyes, we live its creation, its identity evolve-
ment and its transformation. Our sight is then 
divided on the magical surface, the unique tech-
nique and the chemistry of colour. We find our-
selves in the heart of duality: between the ma -
terial 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 Universi
tät. Im Laufe seiner vielschichtigen Karriere hat er 
zahlreiche preisgekrönte Projekte kreiert. Als ers
ter Künstler aus dem Nahen Osten erhielt er ein 
Stipendium der Japan Foundation, um die Kunst 
der Papierherstellung zu studieren. Abouelnagas 
Werke wurden auf zahlreichen internationalen Aus
stellungen präsentiert. 2001 gewann er den ers
ten Preis der Alexandria Biennale, 2002 reprä
sentierte er Ägypten auf der Venedig Biennale. Er 
ist Gründer der Elnafeza – Foundation for Contem
porary Art & Development, die jungen Menschen, 
insbesondere Mädchen, die Kunst der Papierher
stellung aus umweltfreundlichen Materialien lehrt.

Kathy von Klodt, Luzern
Juni 2011

MOHAMED ABOUELNAGA 

Manuscript 23, 2003  
200 x 100 cm, Mischtechnik auf Papier
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SAMIRA ALIKHANZADEH

ins bild verstricken 
Die iranische Künstlerin Samira Alikhanzadeh hat 
sich immer schon für das Licht und für Fenster 
interessiert. In ihren aktuellen Arbeiten ist diese 
Faszination in Form von Spiegelfragmenten prä
sent: Sie reflektieren die Lichtstrahlen und schaf
fen Fenster im Bild. Damit öffnen die Spiegel ihre 
Kunstwerke gegenüber Umgebung und Betrach
tern: Sie treten in Beziehung zur Aussenwelt über 
deren Verdoppelung innerhalb der Bildwelt. 

Als symbolischer Gegenstand fungierte der  
Spiegel immer schon als Passage zwischen 
den Sphären, zwischen Wirklichkeit und Traum, 
Märchen oder Gegenwelt. Die Fähigkeit des 
Spiegels zur Wiedergabe wurde ebenso für Klar
heit gelobt wie für Verzerrung gescholten. Er steht 
zwischen Erkenntnis und Täuschung, die Frage 
nach der tatsächlichen Realität ist seinem Wesen 
eingeschrieben. Dieses ambivalente Spektrum 
des Spiegels weiss Samira Alikhanzadeh für ihre 
Kunst zu nutzen. 

Die Gesichter in ihren Werken kennt die Künstlerin 
nicht einmal selbst, sie hat die Fotografien zufällig 
in einer alten Schachtel gefunden. Im Rahmen 
der künstlerischen Bearbeitung lösen sich diese 
anonymen Portraits von ihrer ursprünglichen 
Funktion als Abbild realer Menschen und werden 
damit zu einer Art Schablone. 

Die historische Distanz des Betrachters trägt 
ihren Teil zu dieser Wirkung bei: Die toupierten 
Frisuren, die ehemals modischen Ohrringen und 
die wohl künstlichen Schönheitsflecken, ganz  
allgemein die Inszenierungsformen vergangener 
Zeiten sorgen dafür, dass wir die Gesichter nicht 
als unserer aktuellen Lebenswelt angehörig, als 
reale Personen empfinden. 

Verstärkt wird der Entfremdungseffekt durch eine 
äusserst bunte Farbgebung mit leuchtend roten 
Haaren, aus dem blassen Gesicht hervorste
chenden Kirschlippen und Schmuckelementen in 
sonnenblumengelb. Die Künstlerin setzt hier auf 
eine beinahe satirische, überzeichnete Wirkung. 
Man fühlt sich an Andy Warhols Portraits von 
Marilyn Monroe erinnert, deren Gesichtszüge er 
in sämtlichen Farben durchdeklinierte. Man meint, 
vielmehr Typen denn Individuen anzuschauen. 

In Clustern seriell angeordnet ergeben sich ganze 
Muster aus den Gesichtern, die wie Mosaiksteine 
zu einem grösseren Ganzen gehören. Die Wie
derholung, Spiegelung und Umkehrung von Bil
dern ins Negative sind dabei weitere Schritte der 
Abstrahierung, die Zensurbalken verdecken den 
letzten Rest an erkennbarer Individualität. 

Dass die Künstlerin nun Spiegel an die Stelle 
schwarzer Balken setzt, hat für ihre Bilder verblüf
fende Auswirkungen. Die vermeintliche Leerstelle 
im Gesicht ist ebenso blanke Fläche wie Ort aller 
denkbar möglichen Ansichten. Das Werk reflek
tiert die Welt nicht im Rahmen künstlerischer 
Techniken, sondern integriert sie samt ihrer Wan
delbarkeit direkt ins Bild.

In der eigenen Spiegelung begibt man sich in die 
Position der portraitierten Person und schaut einer 
neuen hybriden Identität aus Fiktion und Realität 
entgegen. Und verstrickt sich immer tiefer ins Bild.

Julia Häcki, Zürich
Januar 2010

SAMIRA ALIKHANZADEH 

2008, 150 x 150 cm, Acryl und Spiegelfragmente 
auf bedrucktem Karton
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AZADEH RAZAGHDOOST

operation am offenen herzen
Die Werke der iranischen Künstlerin Azadeh 
Razaghdoost verbinden auf gekonnte Weise zwei 
scheinbar gegensätzliche Qualitäten der Palette 
gestalterischer Ausdrucksweisen: Die Kunst der 
kühllakonischen Akzentuierung und die der 
expressivsinnlichen Kontaminierung. So struk
turieren feinnervige Setzungen in Bleistift zwi
schen Schriftzeichen und Noten die weisse Lein
wand, werden von Farbe verstärkt oder übermalt 
und von flächigen, die Leinwand tränkenden 
Farbseen überlagert. Daraus entstehen span
nungsvolle 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 Neuestem 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 Feinhei
ten, 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 2 (aus der Serie Letters), 2011 
180 x 130 cm, Öl und Bleistift auf Leinwand
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LEILA PAZOOKI

Massiv und gross wirken Leila Pazookis Foto
grafien aus der Serie «Pixel Diary». In überdi
mensionalen Pixeln lassen die Bilder bei naher 
Betrachtung lediglich grosse Farbflächen erken
nen und die den Fotografien zugrundeliegenden 
Situationen nur vage erahnen. Gewohnte Form 
nehmen die Arbeiten erst aus einer gewissen 
Entfernung an und offenbaren ihren Inhalt: es gibt 
Feuer, Demonstrationen und Rauch. Wo spielt 
sich das Geschehene ab? Es könnte überall sein, 
an all den Orten, an denen gerade demonstriert 
wird, gekämpft wird. Doch trotz Verfremdung und 
Ausschnitthaftigkeit ist es der Kontext, der die 
Assoziationskette des Betrachters in Bewegung 
setzt und zu dem Schluss kommt, es müsse sich 
um die Grüne Revolution im Iran 2009 handeln. 
Und recht hat er, der Kontext, der sich schnell über 
die Begriffe iranische Künstlerin, Feuer, Rauch, 
grün, Medien, Menschenmasse zur Wiederwahl 
des iranischen Präsidenten 2009, die mit massi
ven Protesten gegen Wahlbetrug, für eine demo
kratische Ge sellschaft einherging, hingearbeitet 
hat. 

Die Künstlerin verwendete für ihre Serie Medien
bilder, die sie nachträglich selbst verfremdete 
und damit eine Art Zensur schaffte.

Hier geht es einerseits um die Zensur in den 
Medien und diejenige, die man sich selbst aufer
legt, in dem paradoxen Akt des Willens der freien 
Entfaltung und Meinungsfreiheit. So konnte auch 
Pazooki nur dank der Verfremdung ihrer Bilder 
diese in Tehran ausstellen und nimmt damit die 
Selbstzensur an sich auf die Schippe. Denn man 
muss nur etwas weiter weg gehen, um den Inhalt 
zu erkennen. Somit hinterfragt sie anhand ihrer 
Bilder auch die Auswirkung unserer Wahrneh
mung, die im Rahmen von Vorurteilen und Vor
eingenommenheiten passieren und deren Er  
kenntnisprozesse. Dabei bedient sie sich häufig 
globalen Medienbildern und verarbeitet diese in 
den ihnen beheimateten Medien wie Fotografie 
und Video.

Leila Pazooki ist in Teheran geboren, hat in Tehe
ran, München und Berlin studiert und lebt im 
Moment in Berlin. Sie hatte Einzelausstellungen 
in Dubai, Mexico City und Teheran und nahm an 
zahlreichen Gruppenausstellungen unter anderem 
in Berlin, London, New York und Guanghzou teil. 

Anna Dobrucki, Luzern
September 2011

LEILA PAZOOKI

Untitled (aus der Serie Pixel Diary), 2008/09  
120 x 190 cm, Auflage: 3 von 5, CPrint auf Papier
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