
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

T E X T :  U T E  T H O N,  P O R T R ÄT F O T O :  J Ö R G  G L Ä S C H E R

Feine  
Schwingungen: 
Samira Hodaei 
wollte schon mit 
14 unbedingt 
Kunst studieren 

In ihrer Bilder-
serie »Dancing 
the Sharp Edge« 
beschäftigt sich 
die Künstlerin 
mit der Rolle der 
Frau im Iran

VIRGINITY 
WEDDING, 2011, 
150 X 100 CM

AufMessers
SCHNEIDE
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»Zu unserer Kultur 
gehört es, Dinge zu 
verbergen und zwischen 
den Zeilen zu lesen«

Die Geschichte vom Wun- 
derbaum, der Köpfe statt 
Früchte trägt, ist Teil der 
orientalischen Mythologie

THE WAQ WAQ TREE,  
2014, 130 X 190 CM

Häufiges Motiv: die fatale 
Anziehungskraft von Motte 
und Licht 

MADAME BUTTERFLY,  
2014, 190 X 130 CM
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Samira Hodaei mixt 
klassische Motive mit 
zeitgenössischen 
Symbolen, persische 
Miniaturmalerei  
mit Pop Art

Blumenmuster 
mit versteck-
ter Symbolik 

MY BOLD 
BUTTERFLY, 
2014, 190 X 
130 CM

Selbstrefle-
xion vorm 
Schlafengehen

PHILOSOPHY  
OF THE BED- 
ROOM, 2015,  
50 X 50 CM
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Missfällt den 
Zensoren: 
Turbanträger 
und tanzender 
Derwisch

THE PROPHECY, 
2014, 190 X  
130 CM

Die »Stones and 
Mute Birds«- 
Serie entstand 
unter dem Ein- 
druck der irani- 
schen Bürger-
proteste 2009

JUST A WRONG 
PATTERN ON  
YOUR SACRED 
WALL, 2011,  
120 X 100 CM

Genehmigungen vom Ministerium für Kul-
tur und Islamische Führung. Jedes Werk muss 
als Foto vorgelegt und auf seine sittlich-reli-
giöse Unbedenklichkeit geprüft werden. Bis-
her ist immer alles gut gegangen, auch weil 
sie wie viele iranische Künstler Tricks anwen-
det, um die Zensoren an der Nase herumzu-
führen. Doch das Verfahren ist jedes Mal ner-
venaufreibend. Samiras Wohnung und Stu-
dio befindet sich in einer ruhigen Nebenstra-
ße im Süden von Teheran. An der Wand leh- 
nen große Leinwände in verwaschenen Far-
ben: 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 Schmet-
terlingsfrau, deren Flügel in Flammen stehen – 
auf den ersten Blick nichts, was nach Verun-
glimpfung des Islam aussieht. 

»Zu unserer Kultur gehört es, bestimmte 
Dinge zu verbergen. Wir versuchen immer, 
uns zwischen den Zeilen auszudrücken«, er-
klärt die Künstlerin. »Auch in meinen Bildern 
will ich etwas verstecken, das man nicht so-
fort erkennen soll.« Dann weist sie auf das 
Gemälde mit den verschwommenen Turban-
trägern. So etwas dürfe sie im Iran nicht zei-
gen, nicht nur, weil man die Köpfe für islami-

M
itte der achtziger Jahre 
im Iran. Mit der Islami-
schen Revolution hat 
sich das aufstrebende 
Kaiserreich ins weltpo-
litische Abseits katapul-

tiert. Jetzt befindet sich das Land in einem 
blutigen Territorialkrieg mit dem Irak. Täg-
lich 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 Bild-
band 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 schmerzverzerrtem Gesicht – Man-
tegnas Beweinung Christi. Dieses verstörende, 
lebensechte Gemälde des am Kreuz gefolter-
ten Gottessohns setzt etwas in Bewegung.

30 Jahre später steuert Samira Hodaei 
ihren Renault in verwegenem Tempo durch 
Teherans mörderischen Verkehr und schimpft 
auf den iranischen Kunstbetrieb und die ig-
norante 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 Ge-
fängnis 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 

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

sche Geistliche halten könnte, sondern auch, 
weil die Männer offenbar einer Tanzperfor-
mance beiwohnen, etwas, das nach den Re-
geln der Mullahs verboten ist. Auf einem an-
deren Bild ist schemenhaft eine Frau zu se-
hen, die mit einem Schwert hantiert – auch 
etwas, das den Zensoren nicht gefallen würde. 
Es sei eine Anspielung auf das burleske Trei-
ben im Golestan-Palast um 1900, als der da-
malige Schah seine Hofdamen zur Zerstreu-
ung 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 tanzenden Frau. 

Dabei will Samira Hodaei mit ihren Wer-
ken gar nicht provozieren. Sie sucht einfach 
nur nach künstlerischen Ausdrucksformen 
für ihre eigene Befindlichkeit in einem zu-
tiefst widersprüchlichem Land, in dem Frau-
en nicht dieselben Rechte wie Männer ha-
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Mystik. Die gegoogelten Elemente mixt sie 
am Computer mit eigenen Fotos und über-
trägt die so entstandenen Digitalcollagen auf 
großes Leinwandformat. Zur weiteren Ver-
fremdung überzieht sie ihre Bilder mit far- 
bigen Rasterpunkten, die den Gemälden ei-
nen weichen, fast teppichartigen Effekt ver-
leihen. Das pointillistische Finish ist inzwi-
schen ihr Markenzeichen geworden. Es ent-
steht, 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 Ma-
trixform gewählt, um einerseits meine eige-
ne zweideutige Weltanschauung zum Aus-
druck zu bringen und andererseits anzudeu-
ten, wie Situationen und Umstände je nach 
persönlicher Meinung und Wahrnehmung 
des Betrachters voneinander abweichen kön-
nen«, sagt sie über ihre Arbeitsweise. »Auf 
den ersten Blick stehen die Figuren bewe-
gungslos wie Statuen da; doch mithilfe von 
Farben und unterschiedlichen Wellenlängen 
erzeugen die winzigen miteinander ver-

ben 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 Zy-
klus Dancing the Sharp Edge Bezug. Das Le- 
ben ist so wie ein Tanz auf Messers Schneide, 
man kann sich jederzeit verletzen oder hin-
unterfallen.«

Bei der Bildfindung geht sie wie viele 
Künstler der Post-Internet-Generation per 
Mausklick vor: Ihre Quellen findet sie im Netz, 
kombiniert klassische Motive mit zeitgenös-
sischen Symbolen, persische Miniaturmale-
rei mit Pop-Art-Rastern, Märchen mit Sufi-

mischten Punkte feine Schwingungen, die 
den Betrachter gleichzeitig in einen Zustand 
des Zweifelns und der Gewissheit versetzen, 
was real und was irreal ist.«

D
as Bekenntnis zur Vieldeutigkeit 
ist typisch für Künstler aus dem 
Iran. Die persische Kultur lebt von 
verschlüsselten Botschaften, ob in 

Literatur, Poesie oder bildender Kunst, über-
all 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 stän-
dig Kompromisse, nicht nur wegen der teils 
willkürlichen religiösen Regeln, sondern 
auch, weil angesichts des anhaltenden Wirt-
schaftsembargos immer wieder Improvisa-
tionstalent gefragt ist. Eigentlich führt jeder 
Iraner ein Doppelleben: das regelkonforme 
öffentliche und das lockere private. Wie zur 
Demonstration dieser Dualität reißt sich Sa-
mira als Erstes den Schleier vom Kopf und 

streift das knielange Überkleid 
ab, als wir ihre Wohnung betreten. 
Im Atelier empfängt sie ihre Besu- 
cher 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 Stirn-
runzeln sorgt. Zwar begegnet man 
vielen selbstbewussten Frauen, 
doch über wichtige Dinge ihres 
Leben, Umgang, Berufstätigkeit, 
Reisepläne, bestimmt der Mann. 
Als Samira einmal von der Sitten-
polizei verhaftet wurde – angeb-
lich hatte sie Musik im Auto ge-
hört – musste ihr Vater auf der 
Wache erscheinen. Das sei entwürdigender 
gewesen als die Verhaftung selbst, sagt sie.

Aufgewachsen ist Samira Hodaei in ei- 
ner weltoffenen muslimischen Familie, der 
Vater arbeitet für die staatlichen Energiebe-
betriebe. 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 Be-
rufswunsch, denn nach der Revolution zäh-
len bildende Künstler nicht mehr viel, allen-

konzentriert, ein Artist-in-Residence-Pro-
gramm für junge Künstler aus dem Iran, 
Ägypten oder Saudi-Arabien. Samira ist eine 
der Ersten, die zum Arbeitsaufenthalt einge-
laden wird. Unter dem Eindruck der »Grünen 
Revolution«, Bürgerprotesten im Iran, die 
2009 blutig niedergeschlagen wurden, malt 
sie Stones and Mute Birds, einen Bilderzyklus 
mit Steinigungsszenen, tanzenden Frauen 
und Blutspritzern auf weißem Grund. Die 
Kombination aus inhaltlicher Dringlichkeit 
und formaler Strenge macht Eindruck. Sami-
ra bekommt Einladungen zu Ausstellungen 
in Istanbul, Mailand und Sydney. Mittlerwei-
le ist sie jedes Jahr für ein paar Wochen in der 
Schweiz, besucht Museen, trifft Sammler, an-
dere Künstler. Ganz in den Westen überzusie-
deln käme ihr jedoch nicht in den Sinn. »Ich 
brauche den Iran für meine Arbeit, ich wäre 
nicht mehr dieselbe Person, wenn ich wegge-
hen würde«, sagt sie.

Gerade hat sie ein neues Bild fertigge-
stellt: 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. //

AUSSTELLUNGEN
Weil sie die strengen 
Zensurbedingungen 
nicht akzeptiert, 
stellt Samira Hodaei 
im Iran nicht aus. 
Ihre nächste Schau 
findet vom 7. Juni bis 
18. Juli in Luzern in 
der AB Gallery statt: 
www.ab-gallery.com. 
Außerdem sind  
ihre Bilder auf der  
Kunstmesse Scope  
in Basel zu sehen  
(16. bis 21. Juni.) 

falls Kalligrafie gilt noch als gott-
gefällig. Dennoch schicken die 
Eltern Samira auf eine Kunstschu- 
le 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 Surrealis-
mus und Picasso, aber wirklich 
offen diskutiert wurde nicht.« 
2005 wird sie Assistentin von 
Reza Derakshani, einem erfolg-
reichen iranischen Maler, der 
heute in Dubai und den USA lebt. 
Von ihm habe sie eigentlich alles 
gelernt, nicht nur Malen, son-

dern auch, wie der Kunstmarkt funktioniert. 
Den richtigen Kick bekommt ihre Karrie-

re 2010 in Luzern. Dort betreibt die Schweizer 
AB GAllery, die sich seit 12 Jahren auf zeitge-
nössische Kunst aus dem Mittleren Osten 

Verlorene 
Seelen – die 
teppichartige 
Struktur ent- 
steht durch    
erhabene 
Farbpunkte 

THE RIVER  
OF LOST SOULS, 
2014, 130 X  
384 CM

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