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FALSCHE ILLUSIONEN 

– EINE AUSSTELLUNG MIT 5 IRANISCHEN POSITIONEN

Gibt es falsche Illusionen? Eigentlich nicht. Eine Illusion
ist an sich schon etwas Falsches: eine Selbsttäuschung. Wie
gerne erliegen wir dem schönen Schein. Wir machen uns
Illusionen, um unser Leben zu beschönigen. Wir machen
uns aber auch Illusionen von Dingen, von denen wir wenig
wissen: Wir suchen das Bekannte im Fremden, wir blenden
Dinge aus, wir machen uns falsche Vorstellungen. Erst wenn
wir der Illusion gewahr werden, wird aus der Täuschung
eine Enttäuschung. Wir landen auf den harten Boden der
Realität.

Speziell in der Kunst kann sich ein „Raum dazwischen“ auf-
tun: Wir können gleichzeitig der Illusion erliegen und uns
ihrer bewusst sein. Der Ausstellungstitel spielt mit dieser
Doppeldeutigkeit, ebenso mit der doppelten Verneinung:
Wenn eine Illusion eine Selbsttäuschung ist, wäre eine fal-
sche Illusion demnach eine richtige Vorstellung - hinter der
Illusion, die uns die Kunst vermittelt, steckt eine „wahre“
Aussage. 

Der Iran bietet für den Westen jede Menge Stoff für Projek-
tionen: als Angstbild des Islam, als politische Zeitbombe,
aber auch als märchenhafter Ort des Orients. Anhand aktu-
eller Positionen iranischer Künstlerinnen und Künstler ver-
folgt die Ausstellung FALSCHE ILLUSIONEN das Ziel, ge-
wohnte Muster zu hinterfragen. Nicht nur in Hinsicht auf
den Iran, sondern auch auf die Welt, in der wir leben.

Kuratiert von Nicoletta Torcelli. 

Eingeladen sind: Samira Eskandarfar, Teheran | Shahram En-
tekhabi, Berlin | Parastou Forouhar, Offenbach | Hamid Gho-
dratmand, Freiburg | Asoo Khanmohammadi, Teheran / Wien

Die Positionen

Was Shahram Entekhabi in seinen Architekturen, Skulp -
turen, Bildern, Zeichnungen, Fotografien und Videos ent-
wickelt, ist mit seiner Biografie verbunden: Der Künstler
versteht sich als Grenzgänger und „Verbindungsmann“, der
einen Dialog in Gang setzen möchte. In vielen seiner Video-
arbeiten tritt er mit der Pseudoidentität „M“ auf: Ein Mann,
der durch seine Kleidung und einen Koffer als Stereotyp 
des Migranten wahrgenommen wird – und als solcher im
Westen eine Projektionsfläche für Ängste, Misstrauen und
Argwohn bietet. Ganz gleich, wie M agiert: Der Koffer ist
untrennbar mit ihm, mit seiner Existenz verbunden. In den
jüngst entstandenen Zeichnungen wird der Koffer zum sur-
realen Begleiter – Schutzort, Klotz am Bein, Kommunika -
tionsmedium, verschlossene Kammer der Sehnsucht. Der
Koffer steht für den vielschichtigen und ambivalenten Be-
griff der Identität: Eine Täuschung innerhalb einer Täu-
schung, eine Selbsttäuschung innerhalb einer Selbsttäu- 
schung. 

Samira Eskandarfar – die Malerin, Zeichnerin und Video-
künstlerin – spricht Dinge an, die uns alle bewegen: die
Sehnsucht nach Liebe, das Scheitern von Beziehungen, die
Beklemmungen im Alltag, die Verletzbarkeit von Gefühlen.
Ihre traurigen Clowns, ihre surreal anmutenden Skizzen tie-

Shahram Entekhabi, „M“, Zeichnung
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rischer Wesen, ihre comic-strip-artigen Zeichnungen und
ihre Videos haben etwas gnadenlos Direktes. Im Video 
Breathing under water werden Aufnahmen aus einer Fa-
brik, in denen Fische ausgeweidet werden, mit denen einer
jungen Frau unter Wasser konterkariert, die, mit in einer
Plastiktüte über dem Kopf, nach Luft schnappt; flotte Un-
terhaltungsmusik untermalt die beklemmende Szenerie. Im
Video Happy Birthday ist in einem dunklen Raum eine
Torte mit brennenden Kerzen zu sehen, dazu singt jemand
ein Geburtstagsständchen. Kein Grund zum Feiern: Durch
Verlangsamung der Geschwindigkeit verwandelt sich das
Lied in einen Trauermarsch,  in ein Lamento.  

Der künstlerische Ansatz von Parastou Forouhar ist konzep-
tuell; von der Zeichnung über die Fotografie, vom Stoffmu-
ster bis zu animierten Bildsequenz setzt sie alle Medien ein.
In ihren Werken halten sich Schönheit und Grausamkeit in
der Schwebe. Das Ornament begreift die Künstlerin als äs-
thetisches Phänomen, das keine Individualität und keine
Veränderung zulässt. Die Arbeit Zeit der Schmetterlinge be-
steht aus einer Tapete; aus der Ferne bestechen die bunten,
schwebend leichten Formen. Je näher man tritt, desto unab-
wendbarer wird der Inhalt: Jeder Schmetterling offenbart
eine Szene von Gewalt aus der jüngeren iranischen Ge-
schichte – darunter auf die Ermordung der Mutter der Künst-
lerin, Parwaneh (übersetzt: Schmetterling), durch mehrere
Dutzend Messerstiche. Die Eltern waren beide Oppositio-
nelle und wurden 1998 aus politischen Motiven umgebracht. 

Die Skulpturen von Hamid Ghotradmand führen uns all -
tägliche Dinge vor Augen: Messer und Gabeln, Kerzenstän-
der, eine Axt, die im Pflock steckt. Doch nichts ist, wie es
scheint: Die täuschend echt wirkenden Gegenstände sind
allesamt aus Holz; sie sind aus dem Stamm geschnitzt, der

gleichzeitig ihren Sockel bildet. Der Künstler will uns nicht
verblüffen, vielmehr will er unsere Sinne für das schärfen,
was uns umgibt. Die Objekte sind kleine Meditationen über
die Dingwelt. In seiner neuesten Werkgruppe fügt er dem
illusionistischen Moment eine inhaltliche Dimension hin -
zu. In Zuckerbäckermanier gestaltet er – aus Holz und purer
Farbe – bunte Torten mit feinen Verzierungen, süße Verfüh-
rungen. Doch die elegant geschwungenen Schriftzüge brin-
gen uns auf den Boden der harten Realität zurück: Shoa.
Dachau. Bay Guantanamo. Krieg. Exile. Terror.

Was ist Sein? Was ist Schein? Die junge Fotografin Asoo
Khanmohammadi hat in zwei Schwarz-Weiß-Serien die
ambi valente Realität der Menschen in der Islamischen
Repu blik festgehalten. Neben Inszenierungen des Weibli-
chen – dramatisch ins Licht gerückte Bräute – zeigt sie in
ihren Fotografien eine Subkultur, die das starre Bild der
Geschlech ter vollends ins Wanken bringt: Transsexuelle in
Teheran. In den Momentaufnahmen rückt die Künstlerin
diesen Menschen ganz nah, sie offenbart ihre Verletzbar-
keit, ihre Einsamkeit, ihren Stolz. Sie sind Außenseiter, aber
nicht im Verborgenen. Diese Kunst verweist gleichzeitig
auf ein soziologisch höchst interessantes Phänomen: Iran
hat nach Thailand weltweit die höchste Rate an Geschlechts-
operationen, die OP ist staatlich sanktioniert und wird fi-
nanziell bezuschusst.                                                                                  

Termin Eröffnung am 12. April 2013  (E-Werk: Galerie und Foyer) 

Ausstellungsdauer: 13. April bis 12. Mai 2013

Im Rahmenprogramm dieser Ausstellung liest die Künstlerin Parastou

Forouhar am 07.05.2013 um 20.30 Uhr, im Kammertheater E-Werk aus

ihrem 2011 im Freiburger Herder Verlag erschienen Buch „Das Land, in

dem meine Eltern umgebracht wurden. Liebeserklärung an den Iran“. 

Parastou Forouhar, „Zeit der Schmetterlinge“, Tapete Hamid Ghotradmand, „Bay Guantanamo“, Holz / Farbe


