
Turbulent

Mit Turbulent (1998) beginnt Neshat ihre Befragung der 

Geschlechterrollen. Die Videoinstallation bildet zusammen mit 

Rapture (1999) und Fervor (2000) eine Trilogie, die in Form von 

Doppelprojektionen die Dynamik zwischen Männern und Frauen in 

islamischen Gesellschaften untersucht. Durch eine minimalistische 

Bildsprache und vermittels zweier Projektionsflächen werden 

kontrastierende Sphären entworfen, die dialogisch miteinander 

korrespondieren.

In Turbulent dient die Musik als Metapher, um das Verhältnis der 

Geschlechter in den Blick zu nehmen. So zeigt die eine Projektion 

einen Mann auf einer Bühne, der mit dem Rücken zu seinem 

identisch gekleideten Publikum ein traditionelles persisches 

Liebeslied aus dem 13. Jahrhundert singt. Bei der Darbietung 

handelt es sich um eine klassische Ballade des Sufi-Mystikers Rumi, 

was mit frenetischem Applaus quittiert wird. In den begeisterten 

Applaus hinein erhebt sich auf der anderen Projektionsfläche die 

Stimme einer Sängerin, die von der Kamera umkreist wird und in 

einem leeren Konzertsaal einen improvisierten Gesang darbietet. 

Die Frau, die vor dem leeren Auditorium in durchdringenden Tönen 

ihr persönliches Lied singt, steht paradigmatisch für das Verbot, 

welches Sängerinnen im Iran das öffentliche Auftreten untersagt. 

Damit veranschaulicht Turbulent die Trennung der Geschlechter 

in der iranischen Gesellschaft, samt dem damit einhergehenden 

Gefangensein der Männer in Traditionen sowie der Isolierung der 

Frauen und ihrer nicht gehörten Stimmen. Zugleich verweist die 

Arbeit auf die Möglichkeit der Emanzipation, wobei Neshat den 

Frauen das Potenzial zur Veränderung zuschreibt. Dies wird in 

Turbulent einerseits durch die Sängerin angedeutet, die – von 

traditionellen Beschränkungen befreit – neue Wege beschreitet, und 

andererseits durch das ungläubige Staunen des Mannes, der sich 

beim Einsetzen des weiblichen Gesangs zu der Frau umdreht und 

deren losgelöste Darbietung fassungslos betrachtet.

Turbulent, 1998, 2-Kanal-Video- und Audioinstallation, 16mm-Film, 

schwarz-weiß, 10 Min.
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Rapture 

Rapture (1999) bildet zusammen mit Turbulent (1998) und Fervor 

(2000) eine Trilogie, die sich in Form von Doppelprojektionen mit der 

Geschlechterdifferenz in islamischen Gesellschaften beschäftigt. 

Mit Turbulent und Rapture gewann Neshat 1999 den Internationalen 

Preis der 48. Biennale von Venedig.

In Rapture stehen sich homogen erscheinende Männer- und 

Frauengruppen gegenüber, die sich in Form ornamental 

anmutender Choreografien durch eine alte Festungsanlage 

sowie eine karge Wüstenlandschaft bewegen und dabei den 

Eindruck erwecken, als würden sie einander über die Grenzen der 

beiden Projektionsflächen hinweg wahrnehmen. Auf diese Weise 

entsteht eine beinahe dialogische Situation: Während auf der 

einen Projektion die mit weißen Hemden und schwarzen Hosen 

bekleideten Männer mit rituellem Gesang eine Festungsanlage 

einnehmen und schließlich innerhalb der Festungsmauern religiöse 

oder auch profane Handlungen ausführen, versammeln sich auf 

der anderen Projektionsfläche die in den schwarzen Tschador oder 

den Niqab gekleideten Frauen. Betend und singend scheinen sie 

in der steinigen Wüstenlandschaft ebenfalls rituelle Handlungen 

zu vollziehen, bevor sie Richtung Meer wandern. Dort besteigen 

einige der Frauen ein Boot, welches Kurs auf die offene See nimmt, 

während die anderen am Strand zurückbleiben.

Neshat thematisiert in Rapture die Dynamik zwischen den 

Geschlechtern mittels starker formaler und inhaltlicher Kontraste. 

Diese lassen sich zu den Gegensatzpaaren Mann/Frau, Kultur/

Natur, Tradition/Emanzipation, Festung/Wüste, schwarz/weiß 

zusammenfassen. Während sich die westlich gekleideten Männer 

innerhalb alter Mauern aufhalten, ziehen die in traditionelle 

islamische Gewänder gehüllten Frauen als ornamentale Gruppe 

dem Meer entgegen. Dabei sind es die Frauen, die das Potenzial 

zur Befreiung in sich tragen: Sie sind es, die sich in Bewegung 

setzen und mit einem Boot zu einer ungewissen Reise aufbrechen, 

wohingegen die Männer in der von hohen Mauern umgebenen 

Festung verbleiben.

Rapture, 1999, 2-Kanal-Video- und Audioinstallation, 16mm-Film, 

schwarz-weiß, 12 Min.
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Fervor

Fervor (2000) bildet zusammen mit Turbulent (1998) und Rapture 

(1999) eine Trilogie, die sich in Form von Doppelprojektionen mit der 

Geschlechterdifferenz in islamischen Gesellschaften beschäftigt. 

Fervor zeigt die Begegnung zwischen einem Mann und einer 

Frau, deren Anziehung sich durch eine priesterhafte Belehrung in 

traurige Verhaltenheit verwandelt. Die beiden begegnen einander 

in einer offenen Landschaft, bevor sie in einem Innenhof erneut 

aufeinandertreffen. Hier lauschen sie einem Prediger, der eine 

Rede gegen die Sünde des sexuellen Verlangens hält. Dabei 

sitzen die Protagonisten unter ihren Geschlechtsgenossen und 

verschwinden beinahe im Meer der mit weißen Hemden und dunklen 

Hosen bekleideten Männer und der Tschador tragenden Frauen. 

Während sich ihre Blicke anfänglich noch zaghaft durch den opaken 

Vorhang zu begegnen scheinen, werden diese mit dem Fortgang der 

emphatischen Belehrung immer zögerlicher, bis beide der Rede mit 

niedergeschlagenen Augen folgen. Schließlich ist es die Frau, die 

aufbegehrt und sich der Situation entzieht, indem sie aufsteht und 

die Versammlung verlässt, während der Mann noch unter seinen 

skandierenden Geschlechtsgenossen verbleibt. Wieder zurück auf 

der Straße laufen die beiden abermals aneinander vorbei, allerdings 

ohne sich noch einmal anzublicken.

Neshat ließ sich für Fervor von den Freitagsgebeten im Iran 

inspirieren. Auch ihnen wohnen die Geschlechter voneinander 

getrennt bei, während das Gebet gerne als theatrales Event 

inszeniert wird. Neshats Prediger erinnert allerdings auch an 

Geschichtenerzähler, wie man sie aus iranischen Teehäusern 

kennt. Damit changiert die gezeigte Veranstaltung zwischen 

einer religiösen Zeremonie, politischen Kundgebung und 

schauspielerischen Darstellung.

Fervor, 2000, 2-Kanal-Video- und Audioinstallation, 16mm-Film, 

schwarz-weiß, 10 Min.
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Roja

Roja (2016) ist Teil einer mit Dreamers betitelten Trilogie. Obwohl 

diese formal-ästhetisch an frühere Videoarbeiten erinnert, wird 

thematisch eine neue Richtung eingeschlagen: denn während 

Neshat in ihren früheren Arbeiten das Geschlechterverhältnis im 

zeitgenössischen Iran untersuchte, gilt ihr Interesse hier Träumen 

als einem Zustand zwischen Bewusstsein und Verrücktheit. So 

umkreisen alle drei Videoinstallationen eine junge Frau, der sie 

in Form atmosphärischer oder surrealistischer Bilder auf einer 

halluzinatorischen Wanderung folgen.

Roja basiert auf einem Traum der Künstlerin. In ihm verlässt sie 

ein modernes westliches Gebäude und meint, in der Ferne ihre 

Mutter zu erkennen, welche sich beim Näherkommen in ein Monster 

verwandelt. Die halluzinatorische Atmosphäre des Alptraums 

überträgt Neshat in ihr filmisches Narrativ: Hier sitzt eine junge Frau 

in einem voll besetzten Theatersaal und verfolgt interessiert den 

Auftritt eines älteren Performers. Als sie das Gefühl bekommt, die 

Performance gelte ihr persönlich, stürzt sie aus der Veranstaltung 

und findet sich allein in einem industriellen Niemandsland wieder, 

wo es – in Analogie zu Neshats Traum – zu einer gespenstischen 

Begegnung kommt.

Neshat verhandelt in Roja auch eigene Ängste und Sehnsüchte. 

Neben der Furcht vor dem Fremden und dem Gefühl des Fremdseins  

thematisiert sie die Sehnsucht nach Heimat. Diese manifestiert sich 

in dem Wunsch nach Vereinigung mit der Mutter, wird jedoch durch 

die Verwandlung der Muttergestalt als utopische Illusion entlarvt. 

Damit beschreibt  Roja die Angst vor Entwurzelung und das Hin- 

und Hergerissen-Sein zwischen westlicher und iranischer Kultur, 

wobei die beiden Welten durch das vollbesetzte Auditorium und die 

moderne Architektur einerseits sowie durch die Wüstenlandschaft 

und die dunkel umhüllte Frauengestalt andererseits angedeutet 

sind. Indem Letztere und der Performer offenbar mit der 

Vergangenheit der jungen Frau in Verbindung stehen, kann Roja 

zudem als Psychodrama über die Unmöglichkeit, der eigenen 

Geschichte und familiären Prägung zu entkommen, verstanden 

werden.

Roja, 2016, 1-Kanal-Video- und Audioinstallation, HD Video, 

schwarz-weiß, 15 Min.
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Sarah

Sarah (2016) ist Teil einer mit Dreamers betitelten Trilogie. Diese 

erinnert formal-ästhetisch an frühere Videoarbeiten, wohingegen 

thematisch eine neue Richtung eingeschlagen wird: denn während 

Neshat in ihren früheren Arbeiten das Geschlechterverhältnis im 

zeitgenössischen Iran untersuchte, gilt ihr Interesse hier Träumen 

als einem Zustand zwischen Bewusstsein und Verrücktheit. So 

umkreisen die drei Videoinstallationen jeweils eine junge Frau, der 

sie in Form atmosphärischer oder surrealistischer Bilder auf einer 

halluzinatorischen Wanderung folgen.

In Sarah zeigt Neshat eine junge Frau, die in einem Waldstück 

umherirrt. Der Wald weist Eingriffe auf, bei denen unklar 

bleibt, ob es sich um Spuren des Verfalls oder um Zeugnisse 

gewaltsamer Auseinandersetzungen handelt. So können sowohl 

die abgeschnittenen Haare, welche die Frau entdeckt, als auch die 

Überreste einer verlassenen Feuerstelle als Zeichen der Verwüstung 

interpretiert werden. Assoziationen zu Gewalt, Sterblichkeit und 

Tod stellen sich ferner ein, wenn die Protagonistin auf einen 

vorbeimarschierenden Soldatentrupp und eine Gruppe schwarz 

verhüllter, ein Weihrauchgefäß schwenkender Frauen trifft. Auch 

hier erschließt sich nicht, ob die Begegnungen stattgefunden haben 

oder nur geträumt sind und es sich bei den Soldaten und Frauen 

demnach um Erinnerungsbilder handelt. Das Umherwandern und 

die unbestimmte Suche der jungen Frau finden schließlich mit der 

Vorstellung des eigenen Todes am Ufer eines Gewässers ein Ende: 

Während sie im Wasser dahin gleitet und ihr Körper schließlich darin 

versinkt, löst sich das Filmbild langsam auf.

Obwohl Neshat weder eine räumliche noch eine zeitliche Verortung 

vornimmt, sondern mit diffusen Bildern und vagen Andeutungen 

operiert, transportiert die Arbeit das Gefühl einer konfliktbeladenen 

Welt. Zugleich schafft sie mit Sarah eine Allegorie über die Macht 

von Erinnerungen oder einer (traumatischen) Vergangenheit, die 

die Gegenwart der Protagonistin bestimmen und ihr eine Fassung 

geben.

Sarah, 2016, 1-Kanal-Video- und Audioinstallation, HD Video, 

schwarz-weiß, 14 Min.
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Tooba

Tooba (2002) zeigt auf der einen Projektionsfläche eine Frau, die 

an einem zerfurchten Baumstamm lehnt, während auf der anderen 

Projektionsfläche eine schwarz gekleidete Menschengruppe 

zu sehen ist, die sich durch eine karge Landschaft auf den von 

Steinmauern eingefassten Baum zubewegt. Sobald diese Männer 

und Frauen die Mauern überquert haben und in den Garten 

eindringen, wird jene Frau eins mit dem Baum und verschwindet. 

Die Doppelprojektion operiert folglich mit Gegensätzen: So stehen 

der Baum der planen Landschaft, das steinumrandete Geviert dem 

unbestimmten Gelände, die vereinzelte Person der Menschenmenge 

und die Ruhe der Frau dem Aktionismus der Gruppe gegenüber. 

Zugleich belässt die Arbeit vieles im Unklaren – beispielsweise 

die Fragen nach der Machtverteilung zwischen der Frau und der 

Menschengruppe, ob Letztere gewaltsam in den Garten eindringt 

oder dort Schutz sucht und inwiefern durch das Eindringen 

eine Entweihung oder Befruchtung geschieht oder aber die 

Unerreichbarkeit eines Ziels formuliert wird.

Neshat erzählt mit Tooba eine mystische Fabel. So ist in der 

islamischen Mythologie „Tooba“ ein im Paradies wachsender Baum, 

der Menschen in Not Schutz und Segen bietet und einen Zustand 

der Glückseligkeit symbolisiert. Indem sie mit der Mythologie 

des Baumes spielt, der seit Menschengedenken als Symbol für 

das Leben steht, formuliert die Künstlerin gewissermaßen eine 

poetische Allegorie für die spirituelle Sehnsucht nach dem Paradies. 

Die Idee des paradiesischen Gartens findet sich in vielen persischen 

Erzählungen, so etwa in dem zeitgenössischen Roman Women 

Without Men der iranischen Schriftstellerin Shahrnush Parsipur, 

von dem sich Neshat inspirieren ließ. Parsipur konzipiert den Garten 

als Zufluchtsort sowie als Ort der Ruhe und Freiheit. Wenn Neshat 

den Garten in Tooba als spirituell aufgeladenen Sehnsuchtsort 

beschreibt, an dem die Menschen das Alltagsleben überschreiten 

und sich zu etwas Größerem hin bewegen können, dann schließt 

sie damit an Parsipurs Vorstellung des Gartens als Ort der 

Transzendenz an.

Tooba, 2002, 2-Kanal-Video- und Audioinstallation, 35mm-Film, 

Farbe, 13 Min.
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