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Die Ausstellung LeftOver zeigt einen poetischen Parcours durch das Leben einer jungen 
Perserin, die zwischen zwei Welten pendelt. Aufgewachsen im postrevolutionären Iran, lebt 
Yasaman Hasani seit einigen Jahren in Österreich. Nach dem Studium der Malerei und 
Animation in Teheran kam sie 2013 nach Graz um an der FH Joanneum ihren Master in Media 
Design zu absolvieren. Anschließend ging sie nach Wien, wo sie derzeit ihre Doktorarbeit in 
Medientheorie an der Universität für angewandte Kunst schreibt. Im Jahr 2017 war sie als 
Stipendiatin des Residency-Programms des Landes Steiermark erneut in Graz. Mit der 
Ausstellung im Studio der Neuen Galerie findet ihre Ausbildung und künstlerische 
Entwicklung in der Landeshauptstadt einen vorläufigen Abschluss.

Als Vertreterin einer jungen Generation iranischer KünstlerInnen vermeidet sie bewusst die 
Klischee-Falle „Tschador-Kunst“. Der schwarze Ganzkörperumhang ist zum Sinnbild einer 
simplifizierenden Folklorisierung dieses Kulturraumes geworden, in dem sich westliche Vorurteile 
und Halbwissen bündeln. Allzu oft wird er deshalb auch von iranischen KünstlerInnen als 
soziopolitisches Symbol und Zeichen der Kritik eingesetzt. Hasani schöpft in ihren Arbeiten 
natürlich aus dem tradierten persischen Bildkanon, zeichnet sich aber durch eine innovative und 
individuelle Bildfindung aus.

Zwischen „laufenden“ und „stehenden“ Bildern, Film und Zeichnung, Projektion und 
Installation
Der Betrachter/die Betrachterin der Ausstellung betritt ein dunkles Kabinett, in dem die 
Biografie einer jungen iranischen Frau inszeniert ist, die durch ihren poetischen abstrahierten
Gehalt zugleich das Leben einer ganzen Generation illustriert. In einem konzisen Arrangement 
aus drei gezeichneten Filmen und einer Installation gibt sie Einblick in ihre persönlichen 
Erfahrungen mit geschlechtsspezifischen Stereotypen in beiden Kulturen. Behutsam lotet sie 
den Freiraum und die Möglichkeiten zeitgenössischer Kunst zwischen Wien und Teheran – und 
damit zwischen vermeintlichen Freiheiten und gesellschaftlichen Vorschriften, feministischen 
Errungenschaften und patriarchalischen Strukturen, avantgardistischer Ästhetik und 
traditioneller Symbolik aus.
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Die Protagonistin der Filme zeigt sich gesichts- und namenlos, bar jeder Individualität, bestimmt 
für eine gesellschaftliche Choreografie, in der die Rollen, Bewegungen und Abläufe genau 
festgelegt sind. Der Ausstellung liegt die Idee eines ewigen Kreisens zugrunde: Eine junge Frau, 
die frei und unbekümmert im öffentlichen Raum tanzt; Blumen, die erblühen und wieder 
verwelken; eine Ballerina auf einer Spieluhr, die sich kontinuierlich dreht; sowie drei Bilder, die 
die vorgefasste Rolle der Frau in der Gesellschaft symbolisieren und sich unentwegt in 
abstrahierten Männerköpfen drehen. Der Ausstellungstitel LeftOver stellt zudem die Frage nach 
dem was bleibt: Nach den prägenden Faktoren der Kindheit, nach den Abhängigkeiten von 
geschlechtsspezifischen, kulturellen und gesellschaftlichen Kontexten, nach einer weiblichen 
Identität im Zeitalter der Globalisierung zwischen Orient und Okzident.

Zugleich ist die Ausstellung von Hasani eine Ergänzung zur zeitgleichen Retrospektive von Shirin 
Neshat in der Neuen Galerie Graz und somit eine Befragung und Aktualisierung der 
Darstellungsmodi von ähnlichen Fragestellungen. Beide Künstlerinnen zeichnen sich durch eine 
poetische und symbolische Arbeitsweise aus und vielleicht ist beider Antrieb und tieferer 
Beweggrund am treffendsten in den Versen Forugh-e Farrokhzads ausgedrückt, der
wahrscheinlich bedeutendste Dichterin der iranischen Moderne:

„Vor einer Zeit
Die ihr Herz verloren hat fürchte ich mich.

Vor der Vorstellung der Vergeblichkeit all dieser Hände
Und vor der Verkörperung der Fremdheit all dieser

Gesichter fürchte ich mich.“


