
 

Sehr geehrte Damen und Herren ... 

 

Um mich als Künstlerin Ihnen vorzustellen möchte ich einige kurze Passagen aus 

meiner Biografie erzählen, die meinen künstlerischen Werdegang mitbestimmt 

haben.  

 

Ich stamme aus dem Iran, einem Land, dessen neuere Geschichte zum einen durch 

politische Unterdrückung und permanente Verletzung der Menschenrechte, zum 

anderen durch Widerstände und Aufstände gegen die Bestimmungen dieser 

Geschichte gekennzeichnet ist. Aufgewachsen bin ich in einem von demokratischen 

Idealen und kritischem Denken geprägten Elternhaus. Aus solchen Prinzipien heraus 

zu handeln hatte immer Konsequenzen, die auch mein Leben beeinträchtigten. 

 

Im Jahre 1978, als ein Flächen deckender Aufstand gegen die despotische 

Monarchie im Iran ausbrach, war ich 16. Die Revolution und ihr Potential an realen 

Utopien zog mich in ihren Bann. Umso härter der Aufprall der Realität, als im Namen 

der Revolution eine neue Ära der Repression ausbrach.  

 

Später werde ich meinen Empfindungen aus dieser Zeit nachspüren und nach einer 

künstlerischen Sprache suchen, um sie aufzuzeichnen. Ich werde Parallelen 

erkennen zwischen  diesem totalitären System und einer ornamentalen Struktur, die 

starre Bedingungen zum ästhetischen Ideal ausformt und Andersartigkeiten als 

Aufweichung der idealen Ordnung verurteilt. Im Zuge meiner späteren Arbeit werde 

ich über das Gewaltpotential ebensolcher “schönen” Ordnungen nachdenken.  

 

Damals jedoch war ich zutiefst erschrocken. Exemplarisch für viele meiner 

Generation spürte ich, dass man mich meiner Zukunft und Ideale beraubte. Als ich im 

Jahre 1984 begann, Kunst zu studieren, war das Studium eine Möglichkeit, 

alternative Horizonte zu suchen.  

 

Während der 80er Jahre im Iran arbeiteten viele, die nicht regimekonform waren, aus 

einer Haltung des inneren Exils heraus und entdeckten Kunst und Literatur als 

Sprungbrett in einen fiktiven Raum. Wir trafen uns in kleinen Kreisen, privaten 



Räumen, um verbotene Filme zu sehen und unzensierte Bücher zu lesen. In diesen 

verborgenen Gemeinschaften konnte das Verbotene negiert und die eigene Angst 

verdrängt werden.  

 

In solchen parallelen Lebenswelten, die uns aus den realen Zuständen entwurzelten, 

lauerte der Wunsch nach Auswanderung, nach Ausbruch aus dem Duktus der 

Bevormundung. Den Westen, zu dessen Kultur wir uns hingezogen fühlten, nahmen 

wir als Alternative zum eigenen Kulturraum wahr, der uns nicht duldete. 

Später werde ich über die Entstehung von Zwischenräumen nachdenken, über ihren 

suggestiven Charakter, der immer ein Wagnis verlangt. 

Damals bereitete ich mich innerlich darauf vor, wegzuziehen. 1991 verlies ich meine 

Heimatland. 

 

Wie viele andere Auswanderer suchte ich nach einem Ort, dem ich mich anvertrauen 

konnte, an dem ich mich befreit von Zwängen würde entfalten dürfen. Doch dem 

Auswandern folgt kein selbstverständliches Ankommen: Der Zwischenraum war kahl, 

einsam und flach.  

Ins neue Land zugereist war ich auf die Summe meiner Unfähigkeiten reduziert. Es 

kam mir vor, als ob ich aus unterschiedlichen Hohlräumen bestünde, die gefüllt 

werden sollten. 

 

1992 begann ich ein Aufbaustudium. In den ersten Monaten hatte ich das Gefühl, 

neben mir zu stehen und durchlebte eine stumme Phase der Identitätskrise. Alles, 

was ich produzierte, waren Reproduktionen des Vergangenen, das sich dem Neuen 

nicht öffnen konnte. Mein Selbstbild als Künstlerin verlor an Selbstverständlichkeit 

und es dauerte seine Zeit, bis ich zu diesem Selbstverständnis zurückfinden konnte. 

 

Im Jahre 1995 gründete ich zusammen mit elf anderen Absolventen meine 

Hochschule eine Künstlergruppe, die für die folgenden Paar Jahre zu einer Plattform 

wurde, auf der ich mein Kunstverständnis aufbaute. Das Projekt, das eigene 

Strukturen immer wieder neu definierte, um einen lebendige und subversiven 

Kunstkontext zu schaffen, hat mich als Immigrantin und Künstlerin zutiefst geprägt.  



Vielleicht waren auch die Erfahrungen aus dieser Zeit die mich später befähigten das 

Spannungsfeld zwischen dem Aktivistischen und dem Künstlerischen als ein Raum 

der Kreativität für meine Ansätze zu beanspruchen.  

Als ich die Nachricht der politischen Morde meiner Eltern erhalten habe, war es ein 

Sonntagnachmittag in meiner Wohnung in Offenbach. Es war der 22. November 

1998. Dieses Datum markiert eine Zäsur in mein Leben welches mein Denken und 

Handeln nachhaltig verändert hat. 

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie, drängt mich in ein Dilemma, das 

nicht nur meins und auch nicht nur iranisch ist. Es ist eine Zwickmühle zwischen der 

Wahrnehmung der Realität, die das Harmonische „in-der-Welt-sein“ nicht zulässt und 

der Sehnsucht nach dem Harmonischen, welches nicht aufhört fortzuleben. 

Es wirft Fragen auf die immer wieder aufs Neue das Dilemma verdeutlichen; 

Wie positioniere ich mich als Künstlerin in einer Welt der von Strukturen der Gewalt 

durchsetzt ist und welche Strategien kann ich entwickeln um die daraus 

hervorgehenden Erkenntnisse und unsichtbaren Sachverhalte ins Bild zu bringen? 

 

Meine künstlerische Arbeit begreife ich als einen Raum, den ich öffnen kann, um das 

angesprochene Dilemma anzuschauen, es zu reflektieren und zu veranschaulichen. 

Vielleicht geht es mir um die Herstellung einer Koexistenz zwischen der schönen 

Vision und der grausamen Realität, um einen Raum in dem Anwesenheit und 

Abwesenheit gleichzeitig erfahrbar sind. 

  

Vielleicht steht aber auch das permanente Scheitern im Zentrum dieser 

Überlegungen. Und zwar das Scheitern als die Momentaufnahme einer Gegenwart, 

die von Erinnerungen aus der Vergangenheit und Erkenntnissen der Gegenwart 

belastet ist, aber die Hoffnung auf die Zukunft nicht aufgeben kann.  

  

Die auf das Ornament basierende Bildsprache eröffnet mir die Möglichkeit, solchen 

kontroversen Empfindungen und der daraus entstehenden Paradoxie Ausdruck zu 

verleihen. 

  

Ornamente sind Abstraktionen, die das Profane in einem idealisierten Zustand 

überheben und der Betrachter eine sinnliche Erfahrung der harmonischen Formen 

ermöglichen. Das ausgewogene und rhythmische Erscheinungsbild des Ornaments 



ist Vertrauen erweckend und oft beruhigend. 

Ornament ist aber ein schillerndes Wechselwesen. Die suggerierte Makellosigkeit der 

Ornament ist verführerisch und seine Dekor nahe stehenden Ästhetik täuscht eine 

einfache Lesbarkeit vor. 

Ich setze diese Verführung bewusst ein, um eine Kehrtwendung der Wahrnehmung 

zu forcieren und das Gewaltpotential solche Makellosigkeit zu veranschaulichen; das 

Ornament duldet keine Abweichung. Sie funktioniert als zum Bild gewordene 

Ideologie- eine disziplinierende Autorität in der ordnenden Struktur. Es verschleiert 

die Grausamkeit einer totalitären Struktur, die Abweichendes negiert und abtötet.  

 

Es geht mir um Darstellung von Machtstrukturen in dem die Figuren in Rollen 

verdrängt sind, und die Spirale der Gewalt der sich endlos fortsetzt und Macht und 

Ohnmacht untrennbar miteinander verwebt. Hier wird das Ornament zu einem 

Labyrinth, die der Betrachter hinein zieht um ihn die alles entscheidende Frage zu 

stellen: Wo stehst Du?  

 

Bilder ... 

 

  


