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Nastaran	  Safaei	  –	  INNER	  SELFIE	  

AB	  Gallery	  freut	  sich,	  die	  iranische	  Künstlerin	  Nastaran	  Safaei	  (*1984,	  Teheran,	  Iran)	  zum	  ersten	  Mal	  
in	  einer	  Einzelausstellung	  in	  der	  Schweiz	  zu	  präsentieren.	  Safaei	  zählt	  zu	  den	  jungen	  aufsteigenden	  
Talenten	  der	  iranischen	  zeitgenössischen	  Kunst.	  Mit	  ihren	  aussergewöhnlichen	  Skulpturen	  und	  
Installationen	  hat	  sie	  sich	  bereits	  über	  die	  Grenzen	  ihres	  Landes	  einen	  Namen	  gemacht.	  In	  ihren	  
Arbeiten	  setzt	  sich	  die	  Künstlerin	  vermehrt	  mit	  gesellschaftlichen	  und	  sozialen	  Themen	  auseinander,	  
welche	  sie	  mit	  ihren	  persönlichen	  Erfahrungen	  kombiniert	  und	  einer	  gewissen	  Portion	  Ironie	  "würzt".	  
In	  der	  Ausstellung	  "Inner	  Selfie",	  dessen	  Titel	  frei	  mit	  "Inneres	  Selbstbild"	  übersetzt	  werden	  kann,	  
zeigt	  die	  Künstlerin	  verschiedene	  Aspekte	  ihres	  (Frau)-‐"Seins"	  und	  ihrer	  Emotionen,	  die	  sie	  oftmals	  in	  
ihrem	  Land	  nicht	  ausleben	  kann	  bzw.	  ausleben	  darf.	  Der	  täglichen	  Schizophrenie,	  der	  die	  Künstlerin	  
ausgeliefert	  ist,	  verleiht	  sie	  in	  ihren	  Werken	  Ausdruck:	  eine	  fliegende	  Brust,	  eine	  Büste	  ihres	  Kopfes	  
mit	  Krakenbeinen,	  ihre	  Finger	  und	  Lippen	  serviert	  als	  "Fingerfood"	  oder	  die	  Installation	  "Simurgh",	  in	  
der	  30	  geschmückte	  Hühner	  auf	  goldenen	  Tellern	  präsentiert	  werden.	  
	  
Die	  Künstlerin	  beschreibt	  den	  Ursprung	  ihrer	  Werke	  wie	  folgt:	  "Während	  und	  gerade	  in	  
verschiedenen	  Stadien	  meines	  Lebens	  bin	  ich	  auf	  Aspekte	  meines	  Charakters	  gestossen,	  die	  sich	  
nicht	  einfach	  einem	  simplen	  Muster	  oder	  einer	  Definition	  anpassen	  wollen	  -‐	  verschiedene,	  oft	  sehr	  
widersprüchliche	  Emotionen,	  die	  ich	  mit	  mir	  durch	  die	  Höhen	  und	  Tiefen	  meines	  Lebens	  getragen	  
habe	  sowie	  all	  die	  Liebe	  und	  den	  Hass	  der	  mir	  begegnete,	  in	  mir	  versteckt	  oder	  von	  mir	  getrennt.	  
Meine	  Darstellung	  dieser	  Emotionen	  und	  Erlebnisse	  ist	  wie	  ein	  Kleid,	  das	  andere	  benutzen	  um	  mich	  
zu	  beurteilen.	  Während	  ich	  es	  trage,	  spüre	  ich	  all	  diese	  komplexen	  Konzepte	  und	  Rätsel,	  die	  nicht	  
einmal	  ich	  richtig	  erklären	  kann.	  Ich	  habe	  versucht,	  einen	  sehr	  persönlichen	  Teil	  meines	  Wesens	  in	  
meine	  Arbeit	  einfliessen	  zu	  lassen,	  gleichzeitig	  zeige	  ich	  so	  aber	  auch	  meine	  Macht	  über	  das,	  was	  ich	  
Anderen	  präsentiere	  und	  ich	  zeige,	  wie	  ich	  angesichts	  von	  Urteilen	  und	  Kommentaren	  unsichtbar	  
werden	  kann.	  Die	  Verkörperung	  von	  all	  dem,	  zusammen	  mit	  einem	  widersprüchlichen	  Gefühl	  von	  
Reinheit	  und	  dem	  Bösen,	  die	  gemeinsam	  in	  meiner	  Seele	  existieren	  können,	  sind	  in	  meiner	  Arbeit	  
dargestellt."	  	  
	  
Nastaran	  Safaei	  studierte	  zunächst	  Grafik	  Design	  an	  der	  Sooreh	  University	  (2004)	  sowie	  an	  der	  
Naghshe	  Kowsar	  Art	  School	  (2001),	  bevor	  sie	  ganz	  auf	  die	  Medien	  Skulptur	  und	  Installation	  
spezialisierte.	  Heute	  ist	  sie	  Mitglied	  der	  Bildhauer-‐Vereinigung	  Irans	  sowie	  Mitbegründerin	  des	  
Bildhauerzirkels	  "Maakous".	  Seit	  2002	  sind	  ihre	  Werke	  in	  zahlreichen	  nationalen	  und	  internationalen	  
Einzel-‐	  und	  Gruppenausstellungen	  vertreten.	  2013	  wurden	  ihre	  Skulpturen	  in	  einer	  umfangreichen	  
Einzelausstellung	  in	  der	  Etemad	  Gallery	  in	  Teheran,	  	  parallel	  dazu	  wurden	  ihre	  Werke	  in	  der	  
Gruppenausstellung	  "Excuses":	  a	  group	  effort"	  in	  der	  Villa	  Kuriosum	  in	  Berlin,	  gezeigt.	  	  
	  
Von	  Anfang	  Oktober	  bis	  Ende	  November	  2014	  wird	  die	  Künstlerin	  am	  Artist	  in	  Residence	  Programm	  
der	  ORYX	  Foundation	  Luzern	  /	  Schweiz	  teilnehmen	  und	  an	  neuen	  Werken	  arbeiten,	  die	  in	  der	  
Ausstellung	  präsentiert	  werden.	  
	  
Wir	  laden	  Sie	  herzlich	  zur	  Eröffnung	  der	  Ausstellung	  am	  Sonntag,	  den	  23.	  November	  2014,	  von	  11.00	  bis	  
16.00	  Uhr	  ein.	  Die	  Ausstellung	  läuft	  vom	  23.	  November	  –	  20.	  Dezember	  2014	  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.	  


