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Dieser Katalog erscheint zur Ausstellung  
PHILOSOPHY OF THE BEDROOM 
Juni / Juli 2015 in der AB Gallery Luzern / Schweiz 

This catalogue is published to coincide the exhibition  
PHILOSOPHY OF THE BEDROOM
June / July 2015 at AB Gallery Lucerne / Switzerland



54 Philosophy of the bedroom, 2015
Mixed media on canvas, 50 × 50 cm



76 Under the sheets of Melek Taus, 2015
Mixed media on canvas, 110 × 200 cm



98 Virtual balloon heart No 2, 2015

Mixed media on canvas, 110 × 200 cm



1110 There’s someone hidden here, 2015
Mixed media on canvas, 150 × 150 cm



1312 There’s someone hidden here, 2015
(Detail) Mixed media on canvas, 150 × 150 cm



1514 Consolation, 2015
(Detail) Mixed media on canvas, 110 × 200 cm

Consolation, 2015
Mixed media on canvas, 110 × 200 cm
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Ali Bakhtiari / Frühjahr 2015
Eine Einführung in mehreren Aufzügen:

Philosophy of  
the Bedroom

Night comes
Darkness falls
Eyes
Hands
Breathing, breathing and breathing
And the drip dripping of water
Drop by drop from the tap
Then two red dots
Two lighted cigarettes
The tick tock of the clock
Two hearts
Two solitudes

Forough Farrokhzad

I

Ali Bakhtiari / Spring 2015
An introduction in several stages:

I

Nacht bricht herein
Dunkelheit überall
Augen
Hände
Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen
Im Takt mit dem tropfenden Wasserhahn
Sammeln, tropfen, sammeln, tropfen
Dann zwei rote Punkte
Zwei glutrote Zigarettenspitzen
Tick, tack, tick, tack
Zwei Herzen
Zwei einsame Herzen

Forough Farrokhzad

Philosophy of the Bedroom is the latest body of 
work by Samira Hodaei. Setting aside her heavily  
integrated signature elements of Persian and Islamic 
painting, she has hazarded an experiment that would 
seem difficult for any artist making such a series a  
focal point in her career. 

The reason for the change of motif was the desire 
to preempt any prejudices that might be fostered based 
on the familial layer in her work. In search of a more  
global and direct approach to expressing her own self, 
she narrates her pixelated contemporary world with  
low-resolution, scattered figures.

“I believe the visual world has become a battlefield 
of low-resolution pixels since the invasion of computers  
and virtual realities,” says Hodaei. “To see images more 
clearly, you have to forego detail and the desire for higher 
quality.” 

Initially, the works in this series suggested a sublimi-
nally sensual theme; but after a while, they became more 
metaphorical, and the artist’s focus changed towards the 
confrontation between the ego and the id.

Philosophy  of  the  Bedroom lautet der Titel der jüngsten 
Bilderserie von Samira Hodaei. Es ist ein mutiges Experiment, 
denn sie verzichtet auf ihre für sie so typischen Elemente der 
persischen und islamischen Malerei und wagt etwas, das  
wohl für jeden Künstler, jede Künstlerin schwierig werden könnte, 
die eine solche Reihe in den Mittelpunkt ihres Schaffens stellt.

Der Grund dafür, sich neuen Motiven zuzuwenden, war 
der Wunsch, alle vorgefassten Meinungen auszuschließen, die  
aufgrund der vertrauten Elemente in ihren Arbeiten mitschwing-
en könnten. Auf der Suche nach einem globaleren und direk-
teren Ansatz, ihr Ich zum Ausdruck zu bringen, erzählt sie über 
ihre verpixelte, zeitgenössische Welt durch einzelne Figuren in 
niedriger Auflösung. 

„Ich glaube, die visuelle Welt ist seit der Invasion der 
Computer und der virtuellen Realitäten ein Schlachtfeld von 
Pixeln mit geringer Auflösung geworden“, sagt Hodaei. „Um 
Bilder klarer zu sehen, muss man auf Details und den Wunsch 
nach höherer Auflösung verzichten.“ 

Zu Beginn schwang in dieser Serie eine unterschwellig 
sinnliche Thematik mit; aber nach einer gewissen Zeit wurde sie 
metaphorischer, und in den Fokus der Künstlerin trat verstärkt 
die Konfrontation zwischen dem Ego und dem Es.
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The beds in Hodaei’s paintings become a backdrop 
for explorations of the self. The solitude of the self gives 
her the opportunity to confront the natural self or id. The 
frustrated self, as seen through the repressive sociopoliti-
cal lens of society, sits naively on the bed, alienated 
from her true self. 

The strange octopus with knotted arms becomes a 
symbol of gender and the natural state – in other words 
the constitutive other that thrives on its own: posing chal-
lenges, causing war and peace, and ultimately  
becoming one with the self.

 The two-headed peacock can also be summed  
up as emblematic of the duality of good and evil and  
as an allusion to the dual nature of this heavenly, but 
treacherous bird. The extreme contrast between the 
birds’ feet and its famed beauty is another reminder of 
the dualistic nature of the self.

 In Under the sheets of Malak Taus Hodaei not 
only depicts the peacock, but she displays it symmetri-
cally so that each side is pulling in the opposite direction. 
The megalomaniac characters that populate Hodaei’s 
paintings are in fact a mutant outcome of the multiple 
personalities forged and forced onto them by society, 
which leave them out of touch and unfamiliar with their 
real selves. 

Die Betten in Hodaeis Bildern bilden die Basis für die 
Erkundungen des eigenen Ichs. Die Einsamkeit des Ichs  
gibt ihr die Möglichkeit, sich dem Es, jenem unbewussten Teil  
des Ichs, zu stellen. Das frustrierte Ich, betrachtet mit dem  
repressiven soziopolitischen Blick der Gesellschaft, sitzt naiv 
auf dem Bett und ist entfremdet vom eigenen, wahren Ich. 

Der seltsame Oktopus mit verknoteten Armen wird zum 
Symbol für Geschlecht und den Naturzustand – also das  
Andere, das aus sich heraus gedeiht: indem es sich Heraus-
forderungen stellt, Krieg anzettelt, Frieden stiftet, und am Ende 
eins mit dem Ich wird. 

Der doppelköpfige Pfau lässt sich auch als Symbol für 
die Dichotomie von Gut und Böse sowie als Anspielung auf  
den Antagonismus zwischen himmlischem Vogel und verräteri-
schem Vogel sehen. Der extreme Gegensatz zwischen den 
Füßen des Vogels und dessen sprichwörtlicher Schönheit erin-
nert ebenfalls an die Dualität des Ichs. 

In Under the sheets of Malak Taus wählt Hodaei sogar 
eine symmetrische Pfauendarstellung, und die beiden Seiten  
ziehen in entgegengesetzte Richtungen. Die größenwahnsinnigen 
Figuren in Hodaeis Bildern sind letztlich unterschiedliche Aus-
prägungen multipler Persönlichkeiten, die die Gesellschaft ihnen 
aufzwingt, sie unerreichbar machen und ihrem eigenen Ich  
fremd erscheinen lassen.

I V

And so, with the help of the snake and the 
peacock he rose to heaven and tricked Eve 
into eating the forbidden fruit. According  
to some stories the Devil was sitting on the 
head of a snake — or in the mouth of one — 
when he went up to heaven; according to 
others, he turned into a snake and circled 
round a peacock’s foot — hence the peacock’s 
ugly feet. Another story claims that the  
reason the peacock was driven out of heaven 
was because he gifted Satan with a wheat bush. 
Still other narratives describe the peacock  
as a bird of heaven — much to the joy of belie-
vers in paradise.

Interpretation of Tabari, Volume I, page 48

Und so, mit Hilfe der Schlange und des Pfaus gelangte er  
in den Himmel und verführte Eva dazu, von der verbote-
nen Frucht zu essen. In manchen Geschichten saß der 
Teufel auf dem Kopf einer Schlange – beziehungsweise im 
Maul einer solchen –, als er sich zum Himmel aufmachte; 
andere erzählen, er habe sich in eine Schlange verwandelt 
und sich um den Fuß eines Pfaus gelegt – deshalb hat  
der Pfau heute so hässliche Füße. Nach einer anderen  
Geschichte wurde der Pfau aus dem Paradies vertrieben, 
weil er Satan eine Weizenähre geschenkt habe. Wieder 
andere Geschichten beschreiben den Pfau als einen Him-
melsvogel, der die Gläubigen im Paradies erfreut.

Interpretation of Tabari, Band I, Seite 48
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2120 There’s someone hidden here No 2, 2015
Mixed media on canvas, 150 × 150 cm

“Young maidens, be as quick as she to des-
troy, to spurn all those ridiculous precepts 
inculcated in you by imbecile parents.”

Marquis de Sade, Philosophy in the Bedroom

V

„Junge Mädchen, […] Rasch wie sie zerstört,  
zertretet all die lächerlichen Vorschriften,  
die einfältige Eltern euch eingeprägt haben.“

Marquis de Sade, Philosophie im Boudoir

V
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Mitte der achtziger Jahre im Iran. Mit der Islamischen Revolution 
hat sich das aufstrebende Kaiserreich ins weltpolitische Abseits  
katapultiert. Jetzt befindet sich das Land in einem blutigen Territori-
alkrieg mit dem Irak. Täglich fallen Bomben, die Nächte verbringen 
die Menschen im Keller und bangen um ihre Väter, Söhne, Brüder  
an der Front. In dieser von Angst und Unsicherheit geprägten Zeit 
sucht ein Mädchen in Teheran Ablenkung in der Bibliothek ihres  
Vaters. Es zieht einen Bildband zur westlichen Kunstgeschichte aus 
dem Regal und ist plötzlich wie verzaubert. Stundenlang verliert  
es sich in den Bildern von Goya und Gauguin, Rubens und Picasso.  
Besonders eine Abbildung hat es ihr angetan: ein toter Mann auf 
kargem Lager, nackt, nur mit einem Tuch bedeckt, Hände und Füße 
von Wunden gezeichnet, betrauert von zwei Frauen mit schmerz-
verzerrtem Gesicht – Mantegnas Beweinung Christi. Dieses verstö-
rende, lebensechte Gemälde des am Kreuz gefolterten Gottessohns 
setzt etwas in Bewegung.

30 Jahre später steuert Samira Hodaei ihren Renault in verwe-
genem Tempo durch Teherans mörderischen Verkehr und schimpft 
auf den iranischen Kunstbetrieb und die ignorante Zensurbehörde. 
Ihr blaues Kopftuch ist dabei in den Nacken gerutscht und gibt  
den Blick auf ihr langes schwarzes Haar frei – ein Vergehen, für das 
Frauen im Iran ins Gefängnis wandern. Wir sind auf dem Weg in  
ihr Atelier. Die 33-jährige Malerin bereitet mehrere Ausstellungen 
vor: in Dubai, Japan und Basel. Noch sind nicht alle Bilder fertig, 
doch für die Ausfuhr der Kunst braucht sie Genehmigungen vom 
Ministerium für Kultur und Islamische Führung. 

Jedes Werk muss als Foto vorgelegt und auf seine sittlich- 
religiöse Unbedenklichkeit geprüft werden. Bisher ist immer alles  
gut gegangen, auch weil sie wie viele iranische Künstler Tricks an-
wendet, um die Zensoren an der Nase herumzuführen. Doch das 
Verfahren ist jedes Mal nervenaufreibend. Samiras Wohnung und 
Studio befindet sich in einer ruhigen Nebenstraße im Süden von  
Teheran. An der Wand lehnen große Leinwände in verwaschenen 
Farben: Zu erkennen sind florale Muster und schemenhafte Figuren, 
ein Baum, an dem statt Früchten menschliche Körper hängen, ein 
tanzender Derwisch umringt von Turban tragenden bärtigen Männern, 
eine Schmetterlingsfrau, deren Flügel in Flammen stehen – auf  
den ersten Blick nichts, was nach Verunglimpfung des Islam aussieht. 

Vogelwesen, Schwerttänzerinnen, Wunderbäume – 
Samira Hodaei mixt persische Miniaturmalerei mit 
digitaler Pixelgrafik, Sufi-Mystik mit Feminismus.  
Die iranische Malerin steht für eine junge, kritische 
Künstlergeneration, die die Grenzen des Mullah-
Regimes testen. 

Ein Atelierbesuch in Teheran 

ART Magazin – Ausgabe März 2015
Text: Ute Thon

Auf Messers  
Schneide
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Miniaturmalerei mit Pop-Art-Rastern, Märchen mit Sufi-Mystik. Die 
gegoogelten Elemente mixt sie am Computer mit eigenen Fotos  
und überträgt die so entstandenen Digitalcollagen auf großes Lein-
wandformat. Zur weiteren Verfremdung überzieht sie ihre Bilder  
mit farbigen Rasterpunkten, die den Gemälden einen weichen, fast 
teppichartigen Effekt verleihen. Das pointillistische Finish ist inzwi-
schen ihr Markenzeichen geworden. Es entsteht, indem sie die  
gesamte Oberfläche der Bilder mit Tupfern einer speziellen Farbe 
überzieht, die eigentlich zum Malen auf Glas gedacht ist – eine 
mühselige Arbeit, die eine ruhige Hand und viel Zeit braucht. 

Die Glasfarbklekse ziehen nicht in die Leinwand ein, sondern härten 
als stachelige Noppen aus und verleihen den Bildern ihren textilen 
Look. „Ich habe diese verpixelte Matrixform gewählt, um einerseits 
meine eigene zweideutige Weltanschauung zum Ausdruck zu bringen 
und andererseits anzudeuten, wie Situationen und Umstände je 
nach persönlicher Meinung und Wahrnehmung des Betrachters  
voneinander abweichen können”, sagt sie über ihre Arbeitsweise.  
„Auf den ersten Blick stehen die Figuren bewegungslos wie Statuen 
da; doch mithilfe von Farben und unterschiedlichen Wellenlängen 
erzeugen die winzigen miteinander vermischten Punkte feine Schwin-
gungen, die den Betrachter gleichzeitig in einen Zustand des  
Zweifelns und der Gewissheit versetzen, was real und was irreal ist.”

Das Bekenntnis zur Vieldeutigkeit ist typisch für Künstler aus 
dem Iran. Die persische Kultur lebt von verschlüsselten Botschaften, 
ob in Literatur, Poesie oder bildender Kunst, überall ist Raum für  
Interpretationen. Selbst die Sprache ist ambivalent. So gibt es in 
Farsi nur ein Wort für „er” und „sie”. Zudem verlangt das Leben  
in der islamischen Republik ständig Kompromisse, nicht nur wegen 
der teils willkürlichen religiösen Regeln, sondern auch, weil angesichts 
des anhaltenden Wirtschaftsembargos immer wieder Improvisations-
talent gefragt ist. Eigentlich führt jeder Iraner ein Doppelleben: das 
regelkonforme öffentliche und das lockere private. Wie zur Demonst-

„Zu unserer Kultur gehört es, bestimmte Dinge zu verbergen. Wir 
versuchen immer, uns zwischen den Zeilen auszudrücken”, erklärt  
die Künstlerin. „Auch in meinen Bildern will ich etwas verstecken, das 
man nicht sofort erkennen soll.” Dann weist sie auf das Gemälde 
mit den verschwommenen Turbanträgern. So etwas dürfe sie im Iran 
nicht zeigen, nicht nur, weil man die Köpfe für islamische Geistliche 
halten könnte, sondern auch, weil die Männer offenbar einer Tanzper-
formance beiwohnen, etwas, das nach den Regeln der Mullahs  
verboten ist. Auf einem anderen Bild ist schemenhaft eine Frau zu 
sehen, die mit einem Schwert hantiert – auch etwas, das den Zen-
soren nicht gefallen würde. Es sei eine Anspielung auf das burleske 
Treiben im Golestan-Palast um 1900, als der damalige Schah seine 
Hofdamen zur Zerstreuung Messertänze aufführen ließ, sagt Samira. 
Allmählich wird klar, dass es im Iran keiner Mohammed-Karikaturen 
bedarf, um sich bei den religiösen Führern unbeliebt zu machen.  
Es reichen ein paar getupfte Turbane oder die Silhouette einer tan-
zenden Frau. 

Dabei will Samira Hodaei mit ihren Werken gar nicht provozieren. 
Sie sucht einfach nur nach künstlerischen Ausdrucksformen für ihre 
eigene Befindlichkeit in einem zutiefst widersprüchlichem Land, in 
dem Frauen nicht dieselben Rechte wie Männer haben und profane 
Dinge wie Musik hören oder Lippenstift tragen schon verdächtig sind. 
„Als ich im Krieg aufwuchs, lebte man immer am Abgrund, darauf 
nehme ich in dem Zyklus Dancing the Sharp Edge Bezug. Das Leben 
ist so wie ein Tanz auf Messers Schneide, man kann sich jederzeit 
verletzen oder hinunterfallen.”

Bei der Bildfindung geht sie wie viele Künstler der Post-Internet-
Generation per Mausklick vor: Ihre Quellen findet sie im Netz, kom-
biniert klassische Motive mit zeitgenössischen Symbolen, persische 

— Zu unserer Kultur gehört es, Dinge zu verbergen  
und zwischen den Zeilen zu lesen —

— Es braucht im Iran keine Mohammed-Karikaturen, 
um sich unbeliebt zu machen —

— Samira Hodaei mixt klassische Motive  
mit zeitgenössischen Symbolen,  
persische Miniaturmalerei mit Pop Art —
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in Istanbul, Mailand und Sydney. Mittlerweile ist sie jedes Jahr für 
ein paar Wochen in der Schweiz, besucht Museen, trifft Sammler, 
andere Künstler. Ganz in den Westen überzusiedeln käme ihr jedoch 
nicht in den Sinn. „Ich brauche den Iran für meine Arbeit, ich wäre 
nicht mehr dieselbe Person, wenn ich weggehen würde”, sagt sie. 
Gerade hat sie ein neues Bild fertiggestellt: Philosophy of the Bedroom. 
Es zeigt eine Frau mit langem schwarzen Haar auf dem Bett sitzen. 
Am Fußende hat sich das silbrige Laken in einen Fluss verwandelt. 
Noch schaut sie traumverloren den Fischen hinterher. Doch wer 
weiß, schon im nächsten Moment könnte auch sie davontreiben. 

ration dieser Dualität reißt sich Samira als Erstes den Schleier vom 
Kopf und streift das knielange Überkleid ab, als wir ihre Wohnung 
betreten. Im Atelier empfängt sie ihre Besucher wie junge Künstler 
überall auf der Welt: in Jeans und T-Shirt. Im Innenhof trällern zwei 
gelbe Kanarienvögel – ihre einzigen Mitbewohner. Samira lebt  
allein – auch etwas, das im Iran für Stirnrunzeln sorgt. Zwar begeg-
net man vielen selbstbewussten Frauen, doch über wichtige Dinge 
ihres Leben, Umgang, Berufstätigkeit, Reisepläne, bestimmt der 
Mann. Als Samira einmal von der Sittenpolizei verhaftet wurde – 
angeblich hatte sie Musik im Auto gehört – musste ihr Vater auf  
der Wache erscheinen. Das sei entwürdigender gewesen als die  
Verhaftung selbst, sagt sie.

Aufgewachsen ist Samira Hodaei in einer weltoffenen muslimi-
schen Familie, der Vater arbeitet für die staatlichen Energiebebe-
triebe. Kunst ist kein Thema. Doch da ist dieses eine Buch in der  
Bibliothek, das das Mädchen nicht loslässt. Mit 14 verkündet es:  
Ich will Kunst studieren! Ein verwegener Berufswunsch, denn nach 
der Revolution zählen bildende Künstler nicht mehr viel, allenfalls 
Kalligrafie gilt noch als gottgefällig. Dennoch schicken die Eltern  
Samira auf eine Kunstschule und später auf die Alzahra Art University 
in Teheran. Dort schreibt sie sich für Grafikdesign ein und eignet 
sich technisches Know-how an. Von den Lehrern ist sie enttäuscht. 
„Wir hatten ein paar Kurse über Surrealismus und Picasso, aber 
wirklich offen diskutiert wurde nicht.” 2005 wird sie Assistentin von 
Reza Derakshani, einem erfolgreichen iranischen Maler, der heute  
in Dubai und den USA lebt. Von ihm habe sie eigentlich alles gelernt, 
nicht nur Malen, sondern auch, wie der Kunstmarkt funktioniert. 

Den richtigen Kick bekommt ihre Karriere 2010 in Luzern. Dort 
betreibt die Schweizer AB Gallery, die sich seit 12 Jahren auf zeitge-
nössische Kunst aus dem Mittleren Osten konzentriert, ein Artist- 
in-Residence-Programm für junge Künstler aus dem Iran, Ägypten 
oder Saudi-Arabien. Samira ist eine der Ersten, die zum Arbeitsauf-
enthalt eingeladen wird. Unter dem Eindruck der „Grünen Revolution”, 
Bürgerprotesten im Iran, die 2009 blutig niedergeschlagen wurden, 
malt sie Stones and Mute Birds, einen Bilderzyklus mit Steinigungs-
szenen, tanzenden Frauen und Blutspritzern auf weißem Grund.  
Die Kombination aus inhaltlicher Dringlichkeit und formaler Strenge 
macht Eindruck. Samira bekommt Einladungen zu Ausstellungen  

— Kunst muss ihre eigene Sprache finden.  
Sie muss nicht schön, sondern kraftvoll sein,  
damit sie einen berührt —



2928 Octopus Bouquet, 2015
 Mixed media on canvas, 100 × 100 cm



3130 Bloody shame, 2015
Mixed media on canvas, 150 × 150 cm



3332 Bloody shame, 2015
(Detail) Mixed media on canvas, 150 × 150 cm



3534 Wishfull thinking, 2015
Mixed media on canvas, 150 × 150 cm



3736 Virtual balloon heart, 2015
Mixed media on canvas, 110 × 200 cm



3938 You’re safe with me, 2015
Mixed media on canvas, 110 × 200 cm



4140 Love is a piece of cake, 2015
Mixed media on canvas, 150 × 150 cm
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4544 Samira Hodaei, 2014
Photo: Jörg Gläscher
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