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MADE	IN	IRAN	II	

	
Nastaran	Safaei,	Hamed	Rashtian,	Samira	Alikhanzadeh,	Ashkan	Sanei	&	Babak	Kazemi	

	
	
Die	 iranische	 Gruppenausstellung	 „Made	 in	 Iran	 II“	 in	 der	 AB	 Gallery	 Luzern	 startet	 die	
Saison	 mit	 brandaktuellen	 Kunstwerken	 aus	 Teheran.	 Sowohl	 neue	 Arbeiten	 von	 bereits	
bekannten	Namen	der	zeitgenössischen	Kunstszene,	als	auch	Werke	von	Neuentdeckungen	
der	 Galerie	 werden	 erstmals	 in	 der	 Schweiz	 zu	 sehen	 sein.	 Anknüpfend	 an	 die	
vorangegangene	Ausstellung	der	Serie	"Made	in	Iran"	hat	der	Besucher	nun	die	Möglichkeit	
seinen	Einblick	 in	den	aktuellen,	 iranischen	Kunstmarkt	weiter	 zu	vertiefen	und	dabei	eine	
faszinierende	Kultur	zu	entdecken.		
	
	
Nastaran	Safaei	wurde	1984	in	Teheran,	Iran	geboren.	Sie	studierte	zunächst	Grafik	Design	
an	der	Sooreh	University	(2004)	und	an	der	Naghshe	Kowsar	Art	School	(2001),	bevor	sie	sich	
auf	 die	 Medien	 Skulptur	 und	 Installation	 spezialisierte.	 Einzelne	 Körperteile	 und	 sehr	
persönliche	(weibliche)	Gefühle	sind	wiederkehrende	Elemente	in	Nastaran	Safaeis	Oeuvre.	
Ihre	 außergewöhnlichen	 Papierarbeiten	 der	 Serie	 „Connection“	 zeigen	 etwa	 einzelne	
Figuren,	welche	die	Künstlerin	durch	den	Aufdruck	von	Körperteilen	ins	Leben	ruft.	Filigrane,	
gepunktete	Linien	stehen	hierbei	für	die	(Nicht-)Verbindung	des	Einzelnen	zur	Gesellschaft.	
Auf	 ganz	 persönliche	 Art	 und	Weise	 befassen	 sich	 diese	Werke	 somit	mit	 der	 Einbindung	
eines	Individuums	in	seine	Umwelt.	Seit	2002	stellt	Nastaran	Safaei	intensiv	aus,	mitunter	in	
der	 Schweiz,	 Großbritannien	 und	 Deutschland.	 Heute	 ist	 sie	 Mitglied	 der	
Bildhauervereinigung	Iran.	
	
	
Der	Löwe	ist	für	den	jungen	Künstler	Hamed	Rashtian	(*1984,	Teheran)	auf	vielfältige	Weise	
ein	 fesselndes	Thema.	Zum	einen	fasziniert	 ihn	die	Tradition	des	Löwen	als	Grabstein	bzw.	
Steinskulptur	 in	 der	 persischen	 Kultur	 mit	 der	 er	 sich	 seit	 Jahren	 immer	 wieder	
auseinandersetzt.	Inspirieren	ließ	er	sich	hierfür	mitunter	von	seinem	früheren	Lehrer	Parviz	
Tanavoli,	einen	der	wohl	einflussreichsten	Künstler	der	zeitgenössischen	Kunstszene	im	Iran.	
Zum	 anderen	 fühlt	 er	 sich	 in	 seiner	 Persönlichkeit	 dem	 Löwen	 nahe	 und	 reflektiert	 daher	
eigene	Erlebnisse	in	seinen	Kunstwerken.	Seit	über	zehn	Jahren	fertigt	der	Iraner	Skulpturen	
aus	 Fiberglas	 und	 Bronze,	 welche	 er	 seit	 2006	 international	 ausstellt,	 u.	 a.	 in	 den	 UK,	
Deutschland	oder	den	VAE.			
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Im	 Jahre	 1987	 startete	 Samira	 Alikhanzadeh	 (*1967,	 Teheran),	 unter	 der	 Leitung	 des	
iranischen	 Meisters	 Aydin	 Aghdashloo,	 ihre	 Karriere	 als	 Künstlerin.	 Zwei	 Jahre	 später	
besuchte	sie	die	Azad	Universität	in	Teheran	und	schloss	mit	einen	MA	in	Malerei	erfolgreich	
ab.	Spiegel	und	alte	Fotografien	sind	wiederkehrende	Elemente	in	ihrem	Oeuvre.	Indem	die	
Künstlerin	 Porträts	 der	 30er,	 40er	 und	 50er	 verwendet	 verweist	 sie	 sowohl	 auf	 die	
melancholische	 Vergangenheit	 ihrer	 Kultur	 als	 auch	 auf	 humorvolle	 Aspekte,	 welche	 mit	
einhergehen.	 So	 kann	 etwa	 insbesondere	 beim	 Anblick	 altmodischer	 und	 zeitweise	 sogar	
obskur	anmutender	Bildnissen	ein	 komischer	Effekt	erzielt	werden.	 Seit	1995	 stellt	 Samira	
Alikhanzadeh	 intensiv	 in	Nordamerika,	 Europa	und	dem	Mittleren	Osten	aus.	Ganz	 aktuell	
war	sie	darüber	hinaus	vertreten	im	iranischen	Pavillon	der	56.	Kunstbiennale	in	Venedig.			
	
	
Die	 Papierarbeiten	Ashkan	 Saneis	 (*1984,	 Urumieh)	 einfach	 unter	 der	 Gattung	 Zeichnung	
einzuordnen	würde	seinen	Werken	nicht	gerecht	werden.	Bei	genauerer	Betrachtung	zeigen	
sich	 intensive	Arbeitsspuren	am	Material,	die	der	Künstler	bewusst	hervorruft.	 So	 ist	etwa	
die	 Oberfläche	 oftmals	 mit	 Sandpapier	 angeraut,	 was	 die	 Erscheinung	 im	 Wesentlichen	
haptischer	 macht.	 Des	 Weiteren	 belebt	 der	 Iraner	 seine	 Arbeiten,	 indem	 er	 gezielte	
Verletzungen	 des	 Materials	 vornimmt	 wie	 etwa	 Risse	 oder	 Löcher.	 Der	 eigentliche	
Arbeitsprozess	 rückt	 somit	 in	 den	 Fokus.	 Ashkan	 Sanei	 schloss	 2011	 an	 der	 Tehran	 Azad	
University	 mit	 einem	 MA	 in	 Malerei	 ab.	 Seit	 2004	 ist	 er	 regelmäßig	 in	 verschiedenen	
Ausstellungen	vertreten.			
	
	
In	 seiner	 Fotoreihe	 "Khoramshahr	 Number	 by	 Number"	 thematisiert	 der	 Künstler	 Babak	
Kazemi	 (*1983,	 Ahvaz)	 die	 vom	 Irak-Iran-Krieg	 zerrüttete	 Stadt	 Khoramshahr.	 Über	 einen	
Zeitraum	von	zwei	Jahren	hat	der	Iraner	Impressionen	gesammelt	und	diese	schlussendlich	
mit	Bildern	Einheimischer	verbunden.	Eindeutige	Verweise	auf	die	Folgen	eines	Krieges,	wie	
etwa	die	Vertreibung	der	Menschen,	 sprechen	aus	diesen	Arbeiten.	Babak	Kazemi	begann	
seine	künstlerische	Laufbahn	im	Jahre	1996	als	Autodidakt.	Diverse	Preise	konnte	er	seither	
mit	seinen	Arbeiten	gewinnen	und	stellt	sowohl	einzeln	als	auch	in	Gruppen	aus.	2015	war	
er	etwa	mit	einer	Installation	an	der	Biennale	in	Venedig	im	iranischen	Pavillon	vertreten.		
	

	
Die	Ausstellung	findet	statt	vom	21.	Februar	–	02.	April	2016	in	der	AB	Gallery	Luzern.	

Für	weitere	Informationen	rufen	Sie	uns	an:	+	41	41	982	08	80,	schreiben	Sie	uns	eine	Email:	
office@ab-gallery.com	oder	besuchen	Sie	unsere	Webseite:	www.ab-gallery.com.	


