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Art knows no borders,  
no religions,  
no lAnguAge bArriers.  
Art connects  
And demAnds tolerAnce.  
the lAnguAge  
of Art is universAl. 
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ab Gallery
The Swiss AB gAllery with locations in zurich 
and lucerne has focussed on the cultural ex - 
change between Switzerland/europe and the 
whole Islamic World for many years. We have 
taken great care in maintaining our contacts to 
artists, collectors and interested people and cul-
tural institutions, building a fascinating network 
and many friendships. 

Art from the Islamic World is often unjustly met 
with prejudice, which is certainly due to the fact 
that contemporary art from these regions has not 
been shown frequently so far in european coun-
tries. The exceedingly dynamic artistic modernity 
still goes largely unnoticed by the european art 
community. We have established the AB gAllery 
to strive to trace and discover these highlights 
and establish outstanding artists on the interna-
tional art market. Both the lucerne and zurich 
locations offer the perfect framework to get to 
know and appreciate art from these regions. our 
program includes a variety of artistic positions 
ranging from traditional painting to performance 
art.

Additionally, in 2010 AB gAllery zurich opened 
AB ProJeCTS which constitutes a platform for 
young innovative art from the Islamic World. We 
also provide an artist-in-residence programme 
for young artists from these regions in collabora-
tion with the oryX Foundation which has been 
initiated by the AB gAllery. The artists-in-resi-
dence are invited to work for 2 – 3 months in our 
own studio in lucerne and receive the opportu-
nity to broaden their horizon by experiencing new 
impulses, which will stimulate their artistic work 
and creativity. on the other hand european artists 
are also introduced to the Islamic World. The AB 
gAllery in cooperation with the oryX Founda-
tion also organizes round tables and podium dis-
cussions about various topics concerning cul-
ture, economy and politics that bring together 
people interested in art from diverse cultural 
backgrounds. 

Art knows no borders, no religions, no language 
barriers. Art connects and demands tolerance. 
The language of art is universal. 



Mona HakiMi-ScHüler

Triumph I, 2011, 60 x 70 cm 
pencil, acrylic paint, marker and collage on canvas
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ab Gallery 
Seit vielen Jahren ist es uns ein großes Anliegen, 
den kulturaustausch zwischen der Schweiz/europa 
und anderen kulturen zu fördern. dabei konzen-
trieren wir uns speziell auf die islamische Welt. Wir 
pflegen intensive kontakte zu künstlerinnen und 
künstlern, Sammlerinnen und Sammlern, interes-
sierten Personen und kulturinstitutionen. ent-
standen sind ein spannendes netzwerk und viele 
Freundschaften. 

Bildende kunst aus der islamischen Welt hat oft 
mit vorurteilen zu kämpfen; unter anderem des-
halb, weil bis anhin in den europäischen ländern 
wenig zeitgenössische kunst aus diesen regio-
nen gezeigt wurde. 

es gibt hervorragende künstlerinnen und künst-
ler, die in der internationalen kunstszene noch 
nicht vertreten sind. um diese Highlights zu ent-
decken und aufzuspüren, dafür haben wir die  
AB gAllery gegründet. die beiden Standorte 
luzern-emmenbrücke und zürich bieten den 
perfekten rahmen sich mit kunst aus diesen 
regionen auseinander zu setzen. unser Pro-
gramm bietet von traditioneller malerei bis zur 
Performance kunst eine vielzahl künstlerischer 
Positionen.

gleichzeitig mit der AB gAllery zürich wurde 
im Jahr 2010 mit AB ProJeCTS eine Plattform 
für noch junge, innovative kunst aus der islami-
schen Welt eröffnet. Weiter bieten wir in koope-
ration mit der oryX FoundATIon, die von der 
AB gAllery initiiert wurde, ein «Artist-in-resi-
dence» Programm für junge künstler dieser 
re gionen an. künstler und künstlerinnen wer- 
den zu einem zwei- bis dreimonatigen Aufenthalt 
als «Artist-in-residence» nach luzern/Schweiz 
eingeladen. die künstler erhalten die möglich-
keit, ihren Horizont durch die erfahrung neuer 
Impulse zu erweitern und dadurch ihre kreativität 
und künstlerischen Arbeiten anzuregen. Auf der 
anderen Seite werden auch europäische künst-
ler in islamische länder eingeführt. gemeinsam 
mit der oryX FoundATIon organisiert die  
AB gAllery auch roundtable- und Podiums-
gespräche zu kultur, Politik sowie Wirtschaft und 
bringt dadurch kultur- und kunstinteressierte 
menschen verschiedener kulturkreise zusammen.  

lassen Sie sich von der zeitgenössischen kunst 
islamischer länder in eine spannende Welt ent-
führen. kunst kennt keine grenzen, keine reli-
gionen, keine Sprachbarrieren. kunst verbindet, 
kunst fördert Toleranz. die Sprache der kunst ist 
universal.



Mona HakiMi-ScHüler

grafik # 2, from “Stories I live by” series 
2010 – 2012, 40 x 48 cm 
acrylic paint, crayon and marker on paper



Mona HakiMi-ScHüler

grafik # 1, from “Stories I live by” series 
2010 – 2012, 40 x 48 cm 
acrylic paint, crayon and marker on paper
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artiSt StateMent
The focus of the project “stories I live by” is on 
developing a pictorial narrative form for the fairy 
tale invented stories, which informed by my own 
experiences and memories, engaging in an on -
going process of reconciling my memories and 
dreams of past with the reality of my country's 
recent history and my own position in relation to it. 
utilising traditional symbolism and imagery in a 
variety of settings and situations, I try to create a 
dream‐world in which the imagination, the re - 
membered past, the perceived present and the 
imagined future integrated together.

For that I use the medium collage in the paintings 
and build parts of the composition with the pat-
terned textile under them traditional and religious 
flags. These flags, which are hung up on the build-
ings in the street in different religious ceremonies, 
have been massively deployed in the Islamic 
republic and belong to the codex of the Islamic 
ideology. Through integrating these flags into the 

paintings, I bring them into a new context by isolat-
ing some part of them, changing them and com-
bining them in a new way together. Another aspect 
of the work is dealing with the Persian mythology. 
Personal and collective myths serve as a meta-
phor to depict the current social and political 
events, to discuss them and to put them under 
question. The early Persian book illustration pro-
vides numerous outstanding images of Persian 
myths and is considered as an important source 
of inspiration for composing the paintings of this 
project.

mona hakimi-schüler



10

artiSt StateMent
der Schwerpunkt des Projektes  «stories I live by» 
ist die entwicklung einer bildnerischen erzählform 
für die märchenhaft erdachten geschichten, die 
sich aus mehreren ebenen zusammensetzen. Sie 
sind Ausdruck eines Prozesses, der aus der ver-
strickung meiner eigenen erinnerungen, der Träume 
der vergangenheit und der realität meines Hei-
matlandes besteht, sowie meine eigene Position 
innerhalb dieses gefüges sucht. unter verwen-
dung eines traditionellen Symbolismus in einer 
reihe von Settings versuche ich eine Traumwelt 
zu erschaffen- eine Welt, in der die Imagination, 
die erinnerte vergangenheit, die erlebte gegen-
wart und die vorgestellte zukunft in eines fliessen.

um diese Traumwelt zu kreieren verwende ich das 
medium Collage in meinen malereien und schaffe 
Teile der komposition mit Textilien, unter anderem 
mit religiösen und traditionellen Flaggen. diese 
Flaggen, die in der islamischen republik sehr ver-
breitet und stark im kodex der islamischen Ideolo-
gie verankert sind, haben eine starke Präsenz im 
öffentlichen raum. durch die Integration dieser 

Flaggen in meinen Arbeiten verändere ich ihren 
kontext und bringe sie durch Isolation von ihrer 
ursprünglichen Bedeutung zu veränderungen und 
neuen kombinationen. zu einem weiteren Aspekt 
meiner Arbeit gehört die Auseinandersetzung mit 
der persischen mythologie. Persönliche und kol-
lektive mythen dienen mir als metapher, um die 
gegenwärtigen gesellschaftlichen und politischen 
ereignissen zu fassen, sie zu thematisieren und in 
Frage zu stellen. 

Auch in der frühen persischen Buchillustration 
sind zahlreiche alte mythen zu finden, die zudem 
in aussergewöhnlichen Abbildungen auftauchen. 
diese frühe kunst der Illustration zählt zu einer 
meiner wichtigsten Inspirationsquellen.

mona hakimi-schüler



Mona HakiMi-ScHüler

grafik # 4, from “Stories I live by” series 
2010 – 2012, 40 x 48 cm 
acrylic paint, crayon and marker on paper
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Mona HakiMi-ScHüler 
in Gedanken, So fern
mona Hakimi-Schüler was born in Iran in 1977. 
After studying physics in Tehran she moved to 
germany to study art and art education. In her 
work she uses a wide range of media. Besides 
drawing which is her main medium she also paints, 
makes collages und creates space-encompass-
ing, story-telling installations.

She creates dream worlds, consisting of her own 
identity and of symbols taken from Persian mytho-
logy and current political and societal issues in 
Iran. Her language is precise yet poetic and sur-
real: mona Hakimi-Schüler’s works combine her 
painterly talent with accurately drawn lines and 
color fields, soft shades and heavily contrasted 
city views. 

Her works seem to be taken from a mythical epic, 
even the titles suggest stations of a hero’s legend: 
Ankündigung (announcement), vorbereitung (pre-
paration), Triumph (triumph), Trauer (grief). She is 
referring to the national epic Shahname (The 
Book of kings), a pre-Islamic myth that inspired 
her symbolism. Telling the story of rostam, the 
Persian hero, the book is considered as an 
important source of national Persian ideology.

mona Hakimi-Schüler does not depict rostam 
though, her works are focussed on the second-
ary roles of the epic: the horse ruksh, the bird 
Simurg and other mythical animals are entering 
the scenes of her works, being part of a surreal 
composition, which consists of the space of the 
city and the self-portrait of the artist herself.

Besides the mythological figures a recurring 
theme is the lion. As a national symbol the lion 
was part of the emblem of the Iranian flag until the 
Islamic revolution when the appearance of the 
flag was changed and all reference to the past 
and the monarchy was erased.

But the lion in mona Hakimi-Schüler’s works is 
not heroic, it is rather an exhausted lion, trudging 
around in her paintings. Also ruksh, the heroic 
horse seems to be tired – is it tired of fighting?

Her works are showing places where fragmented 
spaces merge with pieces of Iranian traditional 
textiles, patterned ones, flags, advertisement 
boards and religious motifs. Inspired by the tra-
ditional Persian book illustration mona Hakimi-
Schüler uses images that relate to the traditions 
of her home country and to current issues thus 
creating a whole world of stories, references and 
topics, which can be read as an overview of the 
history of Iran.

It is the intertwining of collective and personal 
myths create the artist’s self-reflection,  a view on 
her being an Iranian woman between worlds, her 
home and Iran’s problems today. That exhibiting 
her works in Iran would not be allowed is part of 
the tragic story, in fact it is a sign for the impor-
tance to be heard.

Anna dobrucki, march 2012 



Mona HakiMi-ScHüler

vorbereitung, 2011, 60 x 70 cm 
pencil, acrylic paint, marker and collage on canvas
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Mona HakiMi-ScHüler 
in Gedanken, So fern
mona Hakimi-Schüler wurde 1977 im Iran gebo-
ren und hat nach ihrem Studium der Physik in 
ihrer Heimatstadt Teheran in deutschland kunst 
und kunstpädagogik studiert. die künstlerin be - 
schränkt sich nicht nur auf ein medium. obwohl 
die zeichnung das Hauptelement ihrer Projekte 
bildet, arbeitet sie im medium der malerei und 
schafft objekte, die sie in übergreifenden Instal-
lationen in ein erzählerisches gefüge setzt.

die von ihr geschaffenen Traumwelten stammen 
aus versatzstücken der persischen mythologie, 
aktuellen gesellschaftlichen und politischen ge- 
schehnissen im Iran und ihrer eigenen Identität. 
Ihre Sprache ist konkret und doch poetisch- 
surreal: Bei mona Hakimi-Schüler vereinen sich 
malerisches und zeichnerisches Talent in der 
zusammenkunft aus konkret gesetzten linien 
und Farbfeldern, aus Schraffuren, die sich mit 
sanften Pastelltönen vermischen und hart kont-
rastiert neben den eingefärbten gezeichneten 
Stadtansichten stehen, die häufig aus zeitungs-
papier bestehen. 

die Collage war schon früh ein politisches Instru-
ment, ein medium, dass es erlaubte dinge, Per-
sonen und Settings zu vereinen, die ursprünglich 
keinen Bezug zueinander hatten. die möglich-
keiten Beziehungen herzustellen, oft gekoppelt 
an eine humorvoll-sarkastische Ausdrucksweise 
einer dada Bewegung bleibt hier allerdings aus. 
mona Hakimi-Schüler ist nicht humoristisch – ihre 
Arbeiten sprechen eher von verheissung und 
erwartung und schaffen, oft skurril anmutende, 
momente eines dazwischens. 

Schon die Titel der leinwandarbeiten scheinen 
aus einem mythischen epos zu stammen, die 
Worte Ankündigung, vorbereitung, Triumph, Trauer 
zeugen vom Weg eines Helden. damit verweist 
die künstlerin auf den persischen nationalepos 
Shahname, dem königsbuch, aus dem ihre Iko-
nographie entstammt. Als vorislamischer mythos 
erzählt Shahname die Abenteuersage des persi-
schen Helden rostam, der sich durch besondere 
kräfte auszeichnet und, nachdem er sieben Prü-
fungen überstanden hat, auf die schöne Tahmine 
trifft. 
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In mona Hakimi-Schülers Bildern tauchen weder 
rostam noch Tahmine auf – es sind die neben-
rollen, die ihre Szenen einnehmen. So betreten 
das Pferd raksh, der vogel Simurg und weitere 
Tiergestalten in ihren zeichnungen die Bühne, 
um sich hier in einem fast surrealen ensemble zu 
präsentieren, inmitten des skizzierten städtischen 
raums. Hier treffen die Tiere auf die künstlerin, 
die sich in Selbstporträts ins Bild setzt. 

neben den mythologischen Tiergestalten ist auch 
der löwe ein wiederkehrendes element in mona 
Hakimi-Schülers Arbeiten. es ist der heraldische 
löwe, der, nebst aufgehender Sonne und Schwert, 
als Staatswappen die iranische Flagge schmückte, 
bis diese nach der islamischen revolution zu -
guns ten der heutigen ersetzt wurde, um die erin-
nerung an den Schah und jede monarchische 
vergangenheit auszublenden. 

Bei mona Hakimi-Schüler taucht er wieder auf, 
nur ist er nicht heroisch, kämpferisch, sondern 
schleppt sich eher lustlos durch die zeichnungen. 
Auch raksh, das treue Pferd des Helden rostam, 
ist schlafend dargestellt – ist es erschöpft, des 
kämpfens müde?

Abstrakter als die zeichnungen sind die lein-
wandarbeiten der künstlerin, in denen sie eine 
freiere, fragmentarische umgebung schafft, die 
sich aus versatzstücken iranisch traditionell ver-
hafteter Stoffe bedient, gepaart mit Soldaten, 
Flaggen, Werbetafeln und religiösen motiven. 
Bildnerisch an alte persische Buchmalereien an- 
lehnend kreiert sie somit Simultandarstellungen, 
die sich der Tradition ihres Heimatortes bedienen, 
Bezüge zu aktuellen Problemen ziehen und damit 
ein grosses Themengefüge schaffen, dass wie ein 
historischer Abriss eines Persien bis zum heutigen 
Tag anmutet. 

die kollektiven und persönlichen mythen dienen 
bei mona Hakimi-Schüler als Selbstreflektion ihrer 
selbst, als iranische Frau zwischen den Welten, 
und ihrer Heimat und deren Probleme heute. 
dass sie ihre Bilder im Iran nicht ausstellen dürfte 
gehört zur Tragik der geschichte, ist aber einmal 
mehr ein zeichen dafür, dass es wichtig ist, 
gehört zu werden – auch wenn man, in  gedanken, 
so fern ist. 

Anna dobrucki, märz 2012



Mona HakiMi-ScHüler

grafik # 9, from “Stories I live by” series 
2010 – 2012, 40 x 48 cm 
acrylic paint, crayon and marker on paper
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