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The Circus of Life

Ich meine – das Leben ist ein Zirkus

Das Lachen und das Weinen

Die Freude und der Schmerz

Das Glück und das Leid

Eine elegante graue Zone

Der bittere Geschmack von Grausamkeit

und süsse Schatten vom Kerzenlicht

Die Schönheit vergeht nie – sogar ohne Farbe

Reza Derakshani
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Die Serie CIRCUS OF LIFE von REZA DERAKSHANI 

hat in seinem langen, abwechslungsreichen 

künstlerischen Leben immer existiert, hat jedoch 

viele Phasen durchgemacht – so wie das Leben 

selbst. Die Serie setzt sich mit einem phantasti-

schen Traum auseinander. Sie ist eine Auseinan-

dersetzung mit den sozio-psychologischen 

Aspekten des menschlichen Lebens; natürlich das 

Leben in der Region, besonders im Iran. Das hat 

mit der Psyche der Menschen im Zusammenhang 

mit Geschichte, Kultur, Politik sowie mit intimen 

Lebensberichten zu tun. Es ist sowohl Bewunde-

rung als auch Kritik, aber letztlich bringt ihm das 

Schaffen guter Kunst Frieden. 

Das Leben scheint wie ein Zirkus, wie ein Hoch-

seilakt, wo es Gefahren gibt, aber auch Sicher-

heitsnetze. Es ist fesselnd und birgt Freude und 

Schmerz, Lachen und Weinen, Glück und Leid, 

Grausamkeit und Güte. Derakshani ist überzeugt, 

dass Schönheit nie vergeht, selbst wenn die Farbe 

gewichen ist.  

Ob er mit oder gegen den Strom schwimmt, das 

eine gemeinsame Element, das unverändert 

bleibt, ist das Schaffen von Eleganz und Schönheit 

in einer grauen Zone.

Kenntnis von und Erfahrung mit überlieferten und 

internationalen Kunstbewegungen ermöglichen 

es ihm, einen eigenen Stil in die Malerei einzufüh-

ren und letztlich Kunst zu schaffen, die gewagt 

und eigenständig ist.

The series CIRCUS OF LIFE by REZA DERAKSHANI 
has always existed in his long and versatile artistic 
life but has gone through many fazes, as life itself. 
It very much deals with a fantastic dream like 
approach towards the socio-psychological aspects of 
the life of mankind, naturally those in the region and 
particularly in Iran. That has to do with the psyche 
of the people in relations with the history, culture, 
politics and intimate life stories. It’s both admiration 
and criticism but at the end of the day what brings 
peace to him is creating good art. 

Life seems to be a circus, walking on a thin line 
which comes with dangers and safety nets. 
Compelling, with joy and pain, laughter and cry, 
happiness and sorrow, cruelty and kindness. He 
strongly believes that beauty never fades even 
with no color.

Whether it goes with the current or against the 
waves, the one common element has never changed 
is creating elegance and beauty in a grey zone. 

Knowledge and experience of both Traditional and 
international art movements enable him to bring a 
different taste and fl avor in painting and ultimately 
create art which is absolutely daring and original.

Circus of Life!
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SCHÖNHEIT, DUNKELHEIT UND KRAFT

Es gibt viele Heldinnen in der Geschichte der 

Menschheit, alle davon belastbar. Aber das Leiden 

iranischer Frauen ist eine andere Geschichte, die 

ich kenne. Im Schatten der männlichen Figur, hin-

ter dem dunklen Vorhang – und dennoch erstaun-

lich schön. 

Die Serie IDENTITY CRISIS, die in einer Gruppe von 

60 Leinwänden im Chelsea Museum in New York 

City erstmals präsentiert wurde, handelte ur-

sprünglich vom Verlust der Identität als Frau unter 

Druck – und mangelnder Zivilisation; das Zusam-

menprallen von Tradition und Moderne. Während 

das Werk sich weiterentwickelte, wandelte es sich 

und wurde zu zeitloser Schönheit und Kraft.

Es ist dem Mut und der Belastbarkeit der Frauen 

im Allgemeinen und, in diesem Fall, der persischen 

Frauen gewidmet, mit Gesichtern aus der Vergan-

genheit und der Gegenwart. Verhüllte Gesichter, 

die gezwungen sind, sich im Laufe der Geschichte 

in der Dunkelheit zu verbergen. Zeitlose Schönheit 

und Kraft, die bedingungslos Leben schenkt. 

Die Serie beschäftigt sich auf verschiedenste Weise 

mit bekannten Gesichtern, Heldinnen und einfa-

chen Frauen, weibliche Idole sowie Frauen, die 

viele Leiden erdulden und ihr Leben geben und so 

Geschichte machen.

Es sind meist verzerrte digitale Drucke, Ölgemäl-

de und Schellack auf Leinwand. Jede Leinwand 

einzeln misst 30 x 30 x 5 cm, aber sie gehören in 

grossen Gruppen zusammen.

BEAUTY, DARKNESS AND POWER

There are many female heroes in the history of man-
kind, all resilient but the suffering of Iranian women 
is a different story that I know. Being in the shadow of 
a male fi gure, behind the dark curtain yet amazingly 
beautiful.

The series IDENTITY CRISIS which was shown in 
a group of 60 canvases at the Chelsea museum in 
NYC for the fi rst time, initially was about the loss of 
identity as a female being  under pressure and lack of 
civilization, clash of traditions and modernity. As the 
work progressed it turned in to a timeless beauty and 
power. 

It’s a dedication to the courage and resilience of 
women in general and in this case Persian women, 
faces from the past and present. Covering faces which 
are forced to hide in the dark during the course of 
history. Timeless beauty and power which gives life 
unconditionally.

The series has a wide range of approach from known 
faces, heroes  and ordinary women, those who are 
idols and others who go through sufferings and give 
their lives to make history.

They are mostly distorted digital prints, oil paint and 
shellac on canvas. Individually 30 x 30 x 5 cm canvases 
but they come in large groups.
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Der Maler und Musiker Reza 

Derakshani wurde in Sangsar, 

im Nordosten des Iran, gebo-

ren. Er ist bekannt für seine 

vielschichtige und zeitgemässe 

Herangehensweise an sein kul-

turelles Erbe – von der Lyrik zur 

Musik und der bildenden Kunst. 

Er schätzt, was von Herzen 

kommt. Derakshani setzt seiner 

Kreativität keine Grenzen, er ist 

sich dessen bewusst, dass die 

persischen Traditionen und die 

lange und komplexe Geschichte 

der Region ein wichtiger Teil 

seiner Vision sind. Das ist es 

auch, was letztlich seine Iden-

tität bestimmt, obwohl er als 

internationaler Künstler gilt.

Derakshani lebt und arbeitet 

in Teheran und seine Arbeiten 

befi nden sich in Sammlungen 

auf der ganzen Welt. 

Painter and musician Reza 
Derakshani was born in Sangsar, 
NE of Iran. Known for his many 
layered contemporary approach 
to his cultural heritage, from 
poetry and music to visual arts, 
Derakshani values what comes 
from the heart. Placing no limits 
on creativity, he is aware that 
Persian traditions and the long 
and complex history of the region 
are a vital part of his vision and 
are what ultimately determines 
his identity while being considered 
an international artist.

Derakshani lives and works in 
Tehran and has works in collec-
tions around the globe.

Reza Derakshani 


