
Shirin Neshat – Frauen in Gesellschaft

Die im Iran aufgewachsene und in den USA lebende Künstlerin Shirin Neshat (geb. 1957) nimmt eine 

zentrale Position im Diskurs um das Verhältnis zwischen Orient und Okzident ein: Ihre Fotografien und 

Videos kreisen um die Lage von Frauen in muslimisch geprägten Gesellschaften und um Widersprüche 

zwischen westlichen und orientalischen Kulturtraditionen. Neshat wurde mit zahlreichen Preisen 

ausgezeichnet und ihre Werke waren weltweit in Einzelausstellungen und Biennalen zu sehen. 

Die große Übersichtsausstellung in der Neuen Galerie Graz führt nun wichtige Werke aus allen 

Schaffensphasen von Shirin Neshat zusammen, von den berühmten ikonischen Schriftfotografien der 

1990er-Jahre über die Mehrkanal-Video- und Audioinstallationen bis hin zu monumentalen Werkblöcken 

wie The Book of Kings und Neuproduktionen der Jahre 2016/17.

Der programmatische Ausstellungstitel Frauen in Gesellschaft adressiert dabei zwei im Œuvre 

der Künstlerin stetig wiederkehrende Themen: die Rolle der Frau im Iran und die traumatischen 

Nachwirkungen von diasporischen Erlebnissen, die eine Frau für den Rest ihres Lebens prägen können 

und in deren Gesellschaft sie sich also fortan befindet. Beide Themen umkreist Shirin Neshat mit 

ihrer Kunst in poetischer, geheimnisvoller Ambivalenz – oft entlang einer nonkonformistischen oder 

rebellischen Hauptakteurin.

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit der Kunsthalle Tübingen, wo sie von Holger Kube Ventura 

konzipiert wurde.



Women of Allah

Shirin Neshat kam 1975 in die Vereinigten Staaten. Zunächst wollte sie dort nur die Schule abschließen, 

doch zwangen sie die Unruhen der Iranischen Revolution (1978/79) und in deren Folge die mit dem Ersten 

Golfkrieg (1980–1988) verbundenen Härten, im Ausland zu bleiben. Erst 1990, elf Jahre nach Gründung 

der Islamischen Republik Iran, reiste sie wieder in ihr Heimatland und musste dort einen tiefgreifenden 

Wandel beobachten. „Mir wurde klar, dass mich die Auswirkungen der Revolution faszinierten und 

zugleich erschreckten“, erinnert sie sich. „Es gab so vieles, das ich nicht verstand, aber unbedingt 

verstehen wollte.“ Die heute unter dem Titel Women of Allah bekannten Bilder dienten der Künstlerin 

dazu, sich mit den veränderten Umständen im theokratischen Iran auseinanderzusetzen – insbesondere 

weil diese Umstände die Frauen betrafen, denen die Regierung nun unter anderem vorschrieb, in der 

Öffentlichkeit einen Schleier zu tragen. 

Die Werkgruppe Women of Allah ist alles andere als ein starres, gleich bleibendes Porträt der 

muslimischen Frau, vielmehr spiegeln sich in ihr die sich verändernden und widersprüchlichen Ideologien, 

die – sowohl von der eigenen Regierung als auch vom Westen – auf die iranische Frau projiziert worden 

sind. Neshats in Szene gesetzte Bilder zeigen verschleierte weibliche Gestalten, häufig die Künstlerin 

selbst, die aufsässig, kraftvoll oder kriegerisch erscheinen können, in anderen Fällen aber auch 

verwundbar, mütterlich oder nachdenklich. 

Die Künstlerin merkt an: „Wie ein Betrachter, ob aus dem Iran oder aus dem Westen, diese Arbeiten 

wahrnimmt, hängt zum großen Teil von seinem oder ihrem persönlichen Hintergrund und den Erfahrungen 

mit dem Islam und islamischen Kulturen ab. Häufig berühren die Werke höchst umstrittene und höchst 

heikle Dinge […]. Weil der Islam mein Thema ist, nehmen viele Menschen an, dass ich die iranische 

Regierung unterstütze. Doch ist auch schon das Gegenteil passiert: Einige religiöse Iraner begegnen 

vielen dieser Bilder mit Argwohn. Ein typisches Beispiel hierfür ist, dass meine Arbeiten im Iran nicht 

gezeigt werden.“

Die Texte, mit denen die Fotografien beschriftet wurden, stammen von bekannten iranischen 

Dichterinnen, in den meisten Fällen von Forugh Farrochzād (1935–1967) und Tahereh Saffarzadeh 

(1936–2008). Neshat hat diese beiden Autorinnen ganz bewusst aufgrund ihrer individuellen 

Sichtweisen ausgewählt: Ebenso wie die Bildsprache in Women of Allah stark variiert, kontrastiert die 

Lyrik Saffarzadehs, welche die Märtyrer der Revolution und die Macht des Islam rühmt, deutlich mit 

Farrochzāds persönlicheren und nach innen gerichteten Versen.

Von links nach rechts:

I Am Its Secret, 1993 (Foto: Plauto) 

Offered Eyes, 1993 

Faceless, 1994 (Foto: Robert Wesler) 

Grace Under Duty, 1994 (Foto: Robert Wesler) 

Allegiance with Wakefulness, 1994 (Foto: Cynthia Preston) 

Rebellious Silence, 1994 (Foto: Cynthia Preston) 

Guardians of Revolution, 1994 (Foto: Cynthia Preston) 

Bonding, 1995 (Foto: Kyong Park) 

Identified, 1995 (Foto: Cynthia Preston) 

Untitled, 1996 (Foto: Larry Barnes) 

Speechless, 1996 (Foto: Larry Barnes) 

Untitled, 1996 (Foto: Kyong Park) 

Technik aller Werke: Silbergelatineabzug und Tinte
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The Book of Kings

2010 begann Shirin Neshat eine Serie von Fotografien zu konzipieren, die von der Grünen Bewegung im 

Iran und von jener Welle von Aufständen inspiriert war, welche später als Arabischer Frühling bezeichnet 

wurde. Als zentrale Aspekte ihres Projekts sah Neshat die Begriffe „Mut“, „Patriotismus“, „Liebe“ an –  

ebenso aber „Verrat“, „Grausamkeit“, „Leid“. Für beide Begriffsgruppen – die helle und die dunkle – 

wandte sie sich dem Schāhnāme zu (wörtlich das „Buch der Könige“), einem von dem persischen Dichter 

Abū °l-Qāsim Firdausī (940–1020) im 10. Jahrhundert verfassten Epos.

The Book of Kings ist eine Allegorie der Sozialstruktur eines Landes, aber kein dokumentarisches Porträt 

des Iran. Die Fotografierten, denen Neshat in einer Reihe von Fotoshootings in New York Anweisungen 

gab, sind persischer sowie arabischer Abstammung und keine professionellen Modelle. Die Bilder teilen 

sich in drei Gruppen, die die Künstlerin zwanglos als „Patrioten“, „Schurken“ und „Massen“ bezeichnet –  

in ihren eigenen Worten als „diejenigen, die die Macht bekämpfen, diejenigen, die die Macht innehaben, 

und diejenigen, die einfach unbeteiligte Zuschauer sind“. Die drei Schurken machen zahlenmäßig 

den geringsten Anteil aus, doch haben ihre Bilder das größte Format. Eine mittlere Position nehmen 

die Patrioten ein, die mit den Händen auf ihren Herzen gezeigt werden, in einer die Vaterlandsliebe 

symbolisierenden Haltung. Den Massen sind schließlich die kleinsten und meisten Bilder gewidmet. Wenn 

auch jeder Schurke jedes einzelne Mitglied der Massen überwältigen kann, bilden die Letztgenannten 

eine eindrucksvolle Gruppe. Es ist nicht sicher, wer schließlich die Oberhand haben wird.

Shirin Neshat hat oft von ihrem Glauben gesprochen, dass die Kunst wirkungsvoll genug ist, die 

Mächtigen zu erschüttern, und die Verse, die sich durch The Book of Kings ziehen, sind der moralische 

Herzschlag der Werkgruppe. Sie stammen nicht von Firdausī, sondern von modernen iranischen Autoren 

und Autorinnen. Darunter sind Zeilen von Forugh Farrochzād (1935–1967), Mehdi Achawān Sāles  

(1928–1990) und Ahmad Schāmlu (1925–2000), alles führende Intellektuelle, deren Lyrik von der 

Islamischen Republik Iran aufgrund ihrer freiheitlichen Themen unterdrückt oder zensiert worden ist. 

Einige Texte auf den Bildern der Massen stammen auch aus Briefen, die inhaftierte Aktivisten der Grünen 

Bewegung aus dem Gefängnis schrieben.

Ahmed / Ali / Ali Sharma / Anwar / Ava / Davood / Fahimeh / Farokh / Ghada / Golshid / Ibrahim / 

Kouross / Leah / Lili / Mana / Mariam / Marjan / Morad / Mosaeb / Muhammed / Najla / Nasri / Navid / 

Nazy / Negin / Nickzad / Nida / Omer / Panthea / Rahul / Ramin / Roja / Roozbeh / Salah / Saman / Sara 

Jafari / Sara Khaki / Sara Nafici / Sara Zandieh / Sharam / Sheida Dayani / Sheida Jafari / Shirin /  

Taraneh / Zakaria (Massen), 45 Bilder, 2012, Tinte auf LE Silbergelatineabzug

Ahmed / Ibrahim / Kouross / Muhammed / Nida / Rahul / Ramin / Roja / Salah / Sara Khaki (Patrioten), 

10 Bilder, 2012, Tinte auf LE Silbergelatineabzug

Amir / Bahram / Sherief (Schurken), 3 Bilder, 2012, Acryl auf LE Silbergelatineabzug
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