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Ausstellung

Das Exil beginnt im Inneren

Von Christof Habres

"Wir sind Kinder des Krieges" - das verbindet die drei iranischen Künstler, die
derzeit in der Galerie Krinzinger ausstellen.

Wien. Nein, das Kollektiv hat keinen
Namen. Die drei Künstler haben schon
zahlreiche gemeinsame Ausstellungen
konzipiert und organisiert, aber es kam
ihnen nie in den Sinn im Laufe der Jahre
aus dieser Kooperation eine Trademark zu
machen. Im Gegensatz zu den meisten
bekannten Künstlerkollektiven, die sich ob
der öffentlichen Wiedererkennbarkeit und
medialen wie pekuniären Vermarktung
einen Namen gegeben haben. Nicht so bei
den iranischen Künstlern Ramin ( geb.
1975, Teheran) und Rokni Haerizadeh
(geb. 1978, Teheran) und Hesam
Rahmanian (geb. 1980, Knoxville), die seit
geraumer Zeit zusammenarbeiten, und
derzeit mit der Ausstellung "From Sea to
Dawn" in der Galerie Krinzinger zu sehen
sind.

Kinder des Kriegs
 Obwohl man, so Hesam Rahmanian im

Gespräch mit der "Wiener Zeitung", den
Begriff Ausstellung im Fall der drei
Künstler näher definieren müsste. Denn
auch in diesem Fall verweigern sie
festgeschriebene Klassifizierungen. Ebenso
wie sie als unnötig erachten, sich mit
einem Gruppennamen in ihrer
Individualität einzuschränken, bezeichnen
sie ihren Schaffensprozess als permanente Neuentdeckung. "Wir
reduzieren uns weder in der Konzeptionsphase noch in der Ausführung
auf uns selbst", erklärt Rokni Haerizadeh im Interview. "Wir beziehen
Input aus verschiedenen Quellen."

Zusätzliche Inspirationsquellen können andere bildende Künstler sein,
aber auch Literaten, Freunde, Familie oder Schauspieler. All diese
unterschiedlichen Ansätze werden für Ausstellungen und
Präsentationen berücksichtigt. Selbst, wenn sie bereits dabei sind, eine
Show einzurichten. Wie bereits angesprochen, sind die Präsentationen
nicht gänzlich fertig und als work in progress zu betrachten. "Das
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Nicht-Greifbare, Flüchtige entspricht auch unserer hektischen,
übermediatisierten Welt", empfindet Ramin Haerizadeh.

Aber zurück an den biografischen Anfang: Woraus hat sich der
thematische Ansatz der drei Künstler entwickelt? Wie weit sind sie
persönlich von einem ihrer zentralen Themen, jenes der Migration,
betroffen? "Wir sind Kinder des Krieges!" Mit diesen Worten bringt es
Hesam Rahmanian auf den Punkt. Im Iran in den 1980er und 1990er
Jahren aufgewachsen zu sein, hat ein tiefgreifendes Gefühl
hinterlassen: das Fehlen jeder Stabilität.

"Ein Gefühl, als ob man versucht ein Haus am Wasser zu bauen. Beim
nächsten Regen kann es schon wieder weg sein", beschreibt Ramin
Haerizadeh die Unsicherheiten im Lande. Eine Unsicherheit, die sich
mit ihrem Leben als Künstler gesteigert hat.

"Es war aber nicht nur eine Unsicherheit, die das Regime in Bezug auf
mögliche Verfolgung vermittelte, sondern zu einem bedeutenden Maß
das Empfinden, als Künstler weder wahrgenommen noch akzeptiert zu
werden", so Rokni weiter. "Obwohl es eine lebendige und kräftige
zeitgenössische Kunstszene in Teheran gibt, wurde und wird sie
permanent negiert. Wir existieren einfach nicht!" Mit dem konstanten
Ankämpfen gegen die Zurückweisung begann die eigentliche
Emigration der Künstler.

Bevor die Brüder Haerizadeh, Hesam Rahmanian lebte zu der Zeit in
den USA, 2009 den Iran verlassen haben, befanden sie sich bereits
seit langem in einer Art "innerem Exil im eigenen Land". Das Trio hat
Dubai deswegen als "freiwilliges Exil" (wie es Hesam Rahmanian
definiert) gewählt, weil sie dort seit 2004 sowohl einige Ausstellungen
realisiert als auch eine Galerienvertretung gefunden haben. Hier haben
sie sich jenes Umfeld geschaffen, das es ihnen ermöglicht, ihre
künstlerischen Ansätze und Konzepte zu realisieren.

Wie in ihrer Ausstellung in der Galerie Krinzinger zu erkennen ist,
integrieren sie unterschiedliche Medien in ihr Werk: Video, Malerei,
Zeichnung und Skulpturen. In der Serie von kollektiven Zeichnungen
"Where’s Waldo?" haben sie Bilder von Flüchtlingen aus Zeitungen und
Magazinen gesammelt und, wie es Hesam ausdrückt, "zuerst
transformiert, in einen kunsthistorischen Kontext, wie dem bekannten
Sujet ‚Mutter mit Kind‘, gestellt und subversiv gemacht".

Farsi ist wie Poesie
 Bei "Unfaithful Poems" greifen sie auf persische Gedichte zurück, die

vor 50 bis 60 Jahren entstanden sind und sich mit dem Thema
Migration beschäftigen, und integrieren sie in Zeichnungen. "Wir haben
die Gedichte übersetzen lassen und es ist daraus eine vollkommen
eigenständige, zeitgenössische Poesie entstanden", unterstreicht
Ramin Haerizadeh.

Für ihn erklärt sich das Ergebnis daraus, das Farsi die Sprache der
Poesie ist und auch keine Geschlechterbezeichnung kennt. Das
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Resultat sind Interpretationen, die sich auf aktuelle soziale und
politische Tendenzen beziehen. "Aufgrund der individuellen
Interpretation haben wir sie als unfaithful bezeichnet", so Hesam
Rahmanian.

Würden die drei Künstler unter anderen politischen Voraussetzungen
wieder in den Iran remigrieren? "Die Frage können wir derzeit nicht
gültig beantworten", erklären sie unisono. "Momentan empfinden wir
Heimat und Verbundenheit an jenen Orten, wo wir gerade an
Ausstellungen arbeiten!"


