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Einleitung

Formen der Selbstinszenierung in Videoarbeiten Simin Keramatis und 
Shahram Entekhabis

Weiße Schriftzüge in handschriftlichem Duktus schreiben sich Wort für Wort in persi-
scher Sprache und englischer Übersetzung gemäß der konventionellen, alphabetischen 
Schreibrichtungen in einen schwarzen Grund ein: „I do walk a lot these days, I just 
want to get rid of my thoughts.“ Man vernimmt knisternde Geräusche von Schritten, 
ein Atmen und Seufzen. In einem dunklen, nicht näher definierten Raum erscheint 
plötzlich das ernste und schier regungslose Antlitz einer Frau mit Kopftuch, die den/
die Betrachter/in mit ihrem Blick fixiert. Es handelt sich um die Künstlerin Simin 
Keramati . Bedrohlich beginnt sich eine schwarze Flüssigkeit über ihrem linken Auge 
auszubreiten und nimmt rasch eine gesamte Gesichtshälfte ein. Parallel zu diesem 
Überschreibungsprozess werden rechts und links von Keramatis Haupt handschriftli-
che Passagen eingeblendet und teilweise wieder durchgestrichen. Aufgrund der schnel-
len Abfolge wirken sie angespannt und hektisch (Abb. 1–2). Nachdem die schwarze 
Farbe Keramatis Gesicht vollständig eingenommen hat und nur mehr ihr Kopftuch 
sichtbar ist, sind folgende, letzte Notizen zu lesen: „There is always this portrait of my-
self, melting, while walking I feel drops of my face, running over each other and fall 
into nowhere, and at last, I find myself walking on the streets of this city while I am 
faceless.“ Das letzte Wort – „faceless“ – erscheint dabei exakt über dem nicht mehr 
sichtbaren Antlitz der Künstlerin. Simin Keramatis Video (7:17 min) trägt den Titel 
„Self Portrait“ und entstand in den Jahren 2007–8 in Teheran/Iran. In seiner Synthese 
aus konfligierenden textuellen und visuellen Zeichen führt das Werk ein drastisches 
Auslöschungsverfahren des Gesichtes als primären Identitätsmarker vor.

Abb. 1 Abb. 2
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Eine nachlässig bekleidete, männliche Person in einem aus den Jahren gekommenen, 
grauen Anzug geht eine stark befahrene Straße in städtischem Umfeld entlang. In ih-
rer rechten Hand hält sie einen schwarzen Kanister. An einer Bushaltestelle bleibt sie 
stehen, dreht sich um und scheint zu zögern. Schließlich öffnet sie die Verschlusskappe 
des Behälters und schüttet den flüssigen Inhalt über ihren Kopf, der von Betrachter/
innenseite unmittelbar mit Benzin oder einem anderen liquiden Brennstoff assoziiert 
wird (Abb. 3–4). Weder Passant/innen noch Rad- und Autofahrer/innen nehmen No-
tiz von ihr. Selbst das laute Hupen eines Fahrzeuges gilt nicht ihrer Aktion. Der Mann 
lässt den leeren Kanister fallen, holt eine Streichhozschachtel aus seiner Sakkotasche 
und entzündet ein Streichholz. An dieser Stelle endet Shahram Enetekhabis Video 
„Mehmet“ (1:12 min), das er im Jahr 2005 in Berlin/Deutschland produzierte. „Meh-
met “ ist ein kurdischer Selbstmordattentäter, der von Entekhabi selbst dargestellt wird. 
Rollenspiel und Maskerade dienen der Inszenierung von kulturellen Stereotypen von 
muslimischen Migranten im öffentlichen Raum der deutschen Hauptstadt. Angesichts 
des abrupten Endes der Videoarbeit lassen sich die Folgeszenen nur erahnen. Dass es 

 Abb. 3

 Abb. 4
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sich hier um einen erschreckenden Akt der Selbstverbrennung handelt, der offensicht-
lich politisch motiviert ist, liegt auf der Hand.

Diese künstlerischen Arbeiten werfen mehrere Fragestellungen auf, die unter fol-
genden, scheinbar dichotomen, sich jedoch wechselseitig bedingenden Gesichtspunk-
ten disktutiert werden sollen: Selbstdarstellung und Selbstentzug sowie die damit in 
Verbindung stehende Frage nach der Identität, Nicht-Identität und Alterität. In beiden 
skizzierten Positionen verweisen die unterschiedlichen Inszenierungen des Künstler/
innen-Körpers (oder Fragmente desselben) auf die damit verknüpften visuellen Strate-
gien der Konstruktion und Dekonstruktion des „Selbst“ in der zeitgenössischen irani-
schen Videokunst. Die Werke Keramatis und Entekhabis, die in Teheran und in Berlin 
entstanden sind, fungieren als Ausgangspunkte für eine Analyse der bewegtbildlichen 
Möglichkeiten der Repräsentation von Identität in den sozio-politischen Kontexten 
Irans und der iranischen Migration in Europa. Simin Keramatis Antlitz wird wort-
wörtlich „gesichtslos“, indem es von der schwarzen Farbe überzeichnet wird und sich 
der Begriff „faceless“ in jenen blinden Fleck einschreibt, an dem vorher ihr Gesicht zu 
sehen war. Shahram Entekhabi schlüpft in die Rolle eines klischeebehafteten Fremdbil-
des – in jenes des Selbstmordattentäters Mehmet –, inszeniert dieses im öffentlichen 
Raum und lässt die Videoarbeit exakt an jener Stelle enden, an der das Feuer auf seinen 
benzinüberschütteten Körper übergreift. Aufgrund der sehr unterschiedlichen formal-
ästhetischen Gestaltung weisen die Werke zunächst keine unmittelbar rezipierbaren 
Parallelen auf. Ein verbindendes Moment, das sich im Zuge einer Werkbetrachtung 
von weiteren Arbeiten der Künstlerin und des Künstlers noch als konziser herausstel-
len wird, lässt sich in aller Kürze wie folgt auf den Punkt bringen: Die Selbstinszenie-
rungen sind in spezifische soziokulturelle Machtverhältnisse eingebettet, konterkarie-
ren dabei aber zugleich die jeweiligen Identitätspolitiken. In beiden Videos wird dem 
Selbstbildnis/Selbstbild durch den Einsatz von visuellen Mitteln und bildstrategischen 
Überlegungen eine bestimmte (Kunst-)Form verliehen, die das „Selbst“ dekonstruiert 
und als brüchig, instabil und zugleich dynamisch ausweist. Die in den Bildern reprä-
sentierte „Identität“ ist einem permanenten Changieren und Schwanken zwischen 
Selbst- und Fremdbild ausgesetzt und lässt sich in die produktiven Zwischenräume von 
Identität und Nicht-Identität verorten. Diese entziehen sich stereotypen Kategorien 
ethnischer Identifizierbarkeit und stellen zugleich die Möglichkeiten der visuellen Fi-
xierung von problembehafteten Begriffen wie „Selbstbildnis“ und „Identität“ in Bildern 
jedweder Art in Frage. Diese Beobachtungen betreffen selbstverständlich nicht nur die 
Arbeiten Keramatis und Entekhabis, sondern lassen sich mit zahlreichen weiteren 
künstlerischen Selbstdarstellungen in globalen, nicht-westlichen und migratorischen 
Zusammenhängen in Verbindung bringen. In der vorliegenden Einzelstudie liegt das 
Hauptaugenmerk auf spezifisch iranischen Kontexten und vor allem auf der Frage, ob 
und wenn, wie sich „iranische“ Identität in Werken von Kunstschaffenden manifestiert, 
die inner-, außerhalb, zwischen und/oder auch jenseits von nationalstaatlich fixierten 
Grenzen des Geburts- und Aufenthaltlandes leben und arbeiten.
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Visuelle Identitäten. 
Künstlerische Selbstinszenierungen in der iranischen Videokunst

Iranische Gegenwartskunst ist global präsent. Innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte 
ist seitens internationaler Kunstbetriebe und des Weltkunstmarktes ein verstärktes 
Interesse an der zeitgenössischen iranischen Kunst zu beobachten, das sich in zahl-
reichen, weltweiten Ausstellungsprojekten sowie hochdotierten Auktionsergebnissen 
widerspiegelt. Bis heute scheint diese Aktualität und Hinwendung ungebrochen. Ne-
ben rein kommerziellen Interessen und kunstmarktorientierter „Trenderscheinung“ 
haben auch Prozesse einer kritischen kunstwissenschaftlichen Aufarbeitung einer bis-
lang vom euro-amerikanischen Kanon der modernen und zeitgenössischen Kunst ex-
kludierten und somit marginalisierten Kunst- und Kulturlandschaft eingesetzt. Unter 
der Bezeichnung „iranische Gegenwartskunst“ werden nicht nur die künstlerischen 
Produktionen innerhalb des Landes subsumiert: Zeitgenössische iranische Kunst in-
kludiert in gleicher Weise Kunstwerke, die außerhalb Irans – in migratorischen Zusam-
menhängen und in der globalen iranischen Diaspora – geschaffen wurden und werden. 
Demnach handelt sich um ein sehr heterogenes Feld mit einer enormen Bandbreite an 
künstlerischen Ausdrucksformen, Kunstsprachen und ästhetischen Auffassungen, das 
die kunstwissenschaftliche Forschung wegen seiner transnationalen Verortungen und 
transkulturellen Prägungen vor nicht unerhebliche Herausforderungen stellt. Dies ist 
mitunter auch ein Grund, warum das wissenschaftliche Betätigungsgebiet nicht aus-
schließlich fach- und sprachkundigen iranischen Kunsthistoriker/innen vorbehalten 
ist: Bedingt durch unterschiedliche Migrations- und Wanderungsbewegungen sowie 
Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen sind iranische Künstler/innen und ihre 
künstlerischen Arbeiten inter- und transnational präsent. Diese Präsenz spiegelt sich in 
den künstlerischen Arbeiten wider, die im globalen Ausstellungskontext gezeigt wur-
den und werden, und die letztendlich eine erweiterte Forschungslandschaft zu Rezep-
tionsprozessen im Sinne von kritischen Auseinandersetzungen und wissenschaftlichen 
Studien auffordert. Exakt in diesem Rahmen ist auch mein eigener Zugang zu verorten.

Exemplarisch für das noch „junge“, sich im Aufbruch und Ausbau befindende For-
schungsfeld zur iranischen Gegenwartskunst sollen zwei Tagungen genannt werden, 
die nicht in Iran stattfanden. In einer Kurzbeschreibung der 2005 an der Oxford Uni-
versity abgehaltenen Konferenz „Contemporary Iranian Art: Modernity and the Irani-
an Artist“ wurde auf die zahlreichen Ausstellungen iranischer Künstler/innen in einem 
internationalen Kontext und somit auf ein verstärktes Interesse hingewiesen. Zugleich 
stellte man jedoch fest: „However, there is no sign of any critical academic discussion or 
theorising.“1 Im Ankündigungstext einer weiteren Tagung, die sieben Jahre später im 
Bonner Kunstverein stattfand, wurde ein nach wie vor eklatanter Mangel an „[…] ei-

1 Vgl. The Barakat Trust Conference: Contemporary Iranian Art: Modernity and the Iranian Art-
ist, Kellog College, Oxford University, 11.–12.07.2005, https://www.h-net.org/announce/show.
cgi?ID=146581 [Stand: 06.09.2016].
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ner systematisch wissenschaftlichen Betrachtung“2 konstatiert. Nicht ohne Grund trug 
die Veranstaltung, zu der deutsche, iranische und internationale Wissenschaftler/innen 
geladen waren, den Titel „Zeitgenössische iranische Kunst – Auf der Suche nach Iden-
tität“. Beide Tagungen und ihre ambitionierten Forderungen gelten als paradigmatisch 
für ganz allgemeine Desiderata in Bezug auf die Forschungssituation zur zeitgenössi-
schen iranischen Kunst.

Neben einer Reihe von Monographien, die namhaften und international etablierten 
Künstler/innenpersönlichkeiten gewidmet sind, gibt es neben einigen abgeschlossenen 
und laufenden Dissertationsprojekten eine große Menge an Ausstellungskatalogen 
und Aufsätzen in Fachzeitschriften, Kunstmagazinen oder im World Wide Web. Über-
blickswerke, die künstlerische Praktiken, Strömungen und mediale Entwicklungen im 
20. und 21. Jahrundert sowie deren kulturwissenschaftliche Analyse fokussieren, sind 
ebenso wie Einzelstudien zu spezifischen Fragestellungen mit transdisziplinären An-
sätzen auf die Initiativen und Leistungen weniger Autor/innen beschränkt. Ich rekur-
riere hier in erster Linie auf den iranischen Kunsthistoriker Hamid Keshmirshekan, 
Research Associate am London Middle East Institute an der School of Oriental and Af-
rican Studies (SOAS) sowie Leiter und Senior Lecturer am Research Institute of Arts an 
der Iranian Academy of Arts in Teheran/Iran. Als Experte für die Kunst des 20. und 21. 
Jahrhunderts in Iran und anderen islamischen Staaten umfassen seine kritischen An-
sätze u. a. Kontemporanität und Spezifizität, Exotizismus, Implikationen des Globalen 
und Lokalen sowie die Effekte von Identitätspolitiken auf künstlerische Praxen. An un-
terschiedlichen Stellen des vorliegenden Buches werden sämtliche in englischer Spra-
che verfassten Schriften Keshmirshekans diskutiert. Neben weiteren Texten iranischer 
und nicht-iranischer Kunstwissenschaftler/innen3, Kurator/innen und Kunstkritiker/
innen, die sich mit Identitätsfragen in der zeitgenössischern iranischen Kunst befassen, 
fungieren diese als Basis für meine Analyseversuche von Selbstrepräsentationen und 
den Visualisierungs- und Entzugsstratgien von Identität.

Diese knappen Anmerkungen zum kunstwissenschaftlichen state of the art der 
iranischen Gegenwartskunst bekräftigen die Dringlichkeit von differenzierten, mul-
tiperspektivischen Auseinandersetzungen und „Standortbestimmungen“ im Kon-
text einer – noch zu schreibenden und zugleich zu problematisierenden – Global 
Art History. Ausführliche Diskussionen zum Forschungsstand der für die in der vor-
liegenden Studie relevanten Themenkomplexe Selbstdarstellung, Identität und De/
Konstruktion finden sich in den einzelnen Kapiteln des Buches.

2 Vgl. Bonnet, Anne-Marie und Corsepius, Katharina (wissenschaftliche Leitung)/Helbig, Elahe (Orga-
nisation), Zeitgenössische Iranische Kunst – Auf der Suche nach Identität, Bonner Kunstverein, 19.–
20.–05.2012, http://www.kunsthistoriker.org/veranstaltungskalender.html?id=2256&m=05&j=2012 
[Stand: 06.09.2016].

3 Ich verweise hier insbesondere auf den von Staci G. Scheiwiller herausgegebenen Band: Scheiwiller, 
Staci Gem (Hg.), Performing the Iranian State. Visual Culture and Representations of Iranian Iden-
tity, London et al. 2013. Genannt werden soll außerdem eine von den jüngeren Publikationen Talinn 
Grigors: Vgl. Dies., Contemporary Iranian Art. From the Street to the Studio, London 2014.
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Die vorliegende Studie fokussiert Selbstinszenierungen in der zeitgenössischen 
iranischen Videokunst und insbesondere Werke der kanadisch-iranischen Künstle-
rin Simin Keramati (geb. 1970 in Teheran/Iran) und des deutsch-iranischen Künstlers 
Shahram Entekhabi (geb. 1963 in Borujerd/Iran). Untersucht werden jene künstleri-
schen Strategien, die in ausgewählten Videoarbeiten für die Konstruktion und Affir-
mation sowie für die Dekonstruktion und Negierung von Identität gleichermaßen pro-
duktiv zum Einsatz kommen. Dieses Vorhaben basiert auf folgenden Beobachtungen:

(1) In der Kunstgeschichte Irans trat das Selbstporträt in der Malerei erst um die Wen-
de vom 19. zum 20. Jahrhundert in Erscheinung, während es in der Fotografie bereits 
kurz nach ihrer Einführung in den 1860er-Jahren Belege gibt. Während dem Genre 
im Verlauf des 20. Jahrhunderts scheinbar keine besondere Bedeutung oder Relevanz 
zukam, erlebte es im Zuge der Liberalisierungsprozesse unter Mohammad Khatami 
in den späten 1990er-Jahren einen regelrechten Boom. Die ab dieser Zeit feststellbare, 
starke Präsenz von Selbstbildnissen in Malerei und Zeichnung sowie in Fotografie, Vi-
deo, Installations- und Konzeptkunst wurde bis dato wenig untersucht. 
(2) Aufgrund der mimetischen Grundfunktion des Genres und der künstlerischen 
Intention, ein Abbild von sich selbst zu schaffen, ist eine direkte Verbindung zur 
Identitäts- und Autorschaftsproblematik hergestellt. In postkolonialen Diskursen 
der zeitgenössischen Kunst zielt die künstlerische Auseinandersetzung mit dem 
Selbstbildnis nicht auf bloße Selbstvergewisserung, Selbstdarstellung und Iden-
titätsverweise oder -nachweise ab: Es sind Formen der Auflösung und Negierung 
des Selbstporträts sowie das Verschwinden des Ich, die hier im Vordergrund stehen. 
Das Genre lässt sich in der Folge produktiv mit Debatten um eine ethnisch codier-
te, „iranische“ Identität verknüpfen, die seit geraumer Zeit seitens der iranischen 
Kunstwissenschaft inner- und außerhalb des Landes geführt werden. Die zentralen 
Fragestellungen der vorliegenden Studie lauten: Welche visuellen Strategien wer-
den bei künstlerischen Selbstdarstellungen eingesetzt? Sind dabei Identitätsdiskurse 
von Bedeutung? Wenn ja, in welcher Form werden diese in Bildern artikuliert? Mit 
Blick auf die iranische Gegenwartskunst drängt sich weiters die Frage auf, ob in den 
Selbstdarstellungen bildliche Signifikanten dekodierbar sind, die auf eine spezifisch 
iranische Identität verweisen.

Im Titel „Visuelle Identitäten. Künstlerische Selbstinszenierungen in der iranischen Vi-
deokunst“ werden die zwei großen inhaltlichen Komplexe des Buches reflektiert: Zum 
einen die unterschiedlichen Auffassungen über und Konzepte von Identität in den sich 
kontinuierlich transformierenden gesellschaftlichen, politischen und religiösen Kon-
texten Irans im 20. und 21. Jahrhundert. Zum anderen Selbstdarstellungen im Medium 
Video in der iranischen Gegenwartskunst sowie die Frage nach den Artikulationsfor-
men und Visualisierungsstrategien von Identität in ausgewählten Arbeiten Simin Kera-
matis und Shahram Entekhabis.
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Visuelle Identitäten

Die prominente Platzierung des Identitätsbegriffs im Übertitel soll dessen zentrale Be-
deutung für die iranische Gesellschaft, Kultur und Kunst markieren; zugleich werden 
der Identitätsbegriff selbst sowie spezifische Auffassungen von Identität im Zuge von 
politischen Indienstnahmen und Instrumentalisierungen auch problematisiert. Als  es-
senzieller kulturwissenschaftlicher Begriff wird Identität als eine soziale Konstruktion 
und instabil-variable, prozessuale Einheit verstanden, der eine Schlüsselrolle hinsicht-
lich Diskurse um Rasse, Klasse und Geschlecht zukommt: „Identitäten müssen vom so-
zialen Umfeld erkannt und bestätigt werden, unterliegen also einem ständigen Qualifi-
kationskampf und bedürfen der Binnenstärkung durch Rituale, Symbole und Mythen 
sowie eines stigmatisierten Außens als einer konstruierten Alterität.“4 Identität, die we-
der dinghaft oder statisch noch als einfach gegeben gefasst werden kann, ist „[…] als 
der von der oder dem einzelnen immer wieder zu bewerkstelligende, am Schnittpunkt 
von gesellschaftlicher Interaktion und individueller Biografie stattfindende Prozeß der 
Konstruktion und Revision von Selbstbildern.“5 Ebenso, wie sich Identität und Alteri-
tät wechselseitig bedingen, stehen personale Identität und kollektive Identität in einer 
interdependenten Beziehung. Mit dem Fokus auf Identität und die Frage nach ihrer Vi-
sualisierbarkeit in Selbstbildnissen sind im Wesentlichen zwei Aspekte angesprochen:
(1) Zunächst ist das Zusammenspiel der Begriffe „Selbstbildnis“, „visuelle Repräsenta-
tion“ und „Identität“ bedeutend. Für eine differenzierte Befragung der visuellen Reprä-
sentationsmöglichkeiten und -grenzen von Identität eigenen sich insbesondere Selbst-
porträts. Eine grundlegende Eigenschaft dieses Genres ist jene der Vergegenwärtigung 
der dargestellten Person im Bild, bei der es sich um den/die Künstler/in handelt. Denn, 
so Omar Calabrese, „[…] deutlicher als mit einem Selbstporträt kann man wohl nicht 
sagen ,Ich bin hier‘“6. Der Aspekt der Vergegenwärtigung und die Intention, ein Abbild 
von sich selbst zu schaffen, impliziert ein Verlangen nach Präsenz und Sichtbarkeit. Sei 
es im Bereich der Kunst, sei es in visuellen Diskursen allgemein: Selbstporträts oder 
Selbst-Repräsentationen haben also immer etwas mit der Identität des/der Dargestell-
ten zu tun. Der vielfach angewandte Hilfsbegriff „Repräsentation“ umfasst ein breites 
Bedeutungsspektrum, das von der Vergegenwärtigung, Vorstellung, Darstellung bis 
hin zur Vertretung reicht. Vorstellung als Repräsentation bezeichnet das „Sichverge-
genwärtigen vom nichtgegenwärtig Gegebenen“7. Von Interesse ist die Ambiguität des 
Repräsentationsbegriffs für künstlerische Sebstdarstellungen, da er auf die Darstellung 
bzw. Vergegenwärtigung einer Person (im Bild), auf die (bildliche) Stellvertretung für 

4 Babka, Anna, Identität (D), produktive differenzen. Forum für Differenz und Genderforschung, 
http://differenzen.univie.ac.at/glossar.php?sp=23 [Stand: 15.02.2017].  

5 Identität, persönliche, in: Nünning, Ansgar (Hg.), Grundbegriffe der Kulturtheorie und Kulturwis-
senschaften, Stuttgart 2005, 72.

6 Calabrese, Omar, Die Geschichte des Selbstporträts, übersetz aus dem Ital. v. E. Wünsche-Werdehau-
sen, München 2006, 378.

7 Schmidt, Heinrich, Philosophisches Wörterbuch, neu bearb. v. G. Schischkoff, Stuttgart 221991, 616.
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eine abwesende Person sowie auf die (mentale) Vorstellung von einer Person und ih-
rer Identität hindeuten kann. Auf die Problematik, dass die Bedeutung von Darstel-
lung häufig mit Abbildung (oder Mimesis) eines konkreten Gegenstandes oder einer 
konkreten Person gleichgesetzt wird, weisen Schade und Wenk hin: Repräsentationen 
haben die Funktion, „etwas nicht Anwesendes oder auch nicht Sichtbares darzustellen“8. 
Daraus folgern die Autorinnen, dass abstrakte Begriffe nicht einfach bildlich repräsen-
tierbar sind und nach „[…] stellvertretenden, bezeichnenden Dingen, Zeichen und/
oder Symbolen, die durch Konventionen festgelegt und damit lesbar und verständlich 
sind“9, verlangen. Hinsichtlich der Repräsentation von Identität in Selbstdarstellungen 
sind diese Stellvertreter der Körper und vor allem das Gesicht, die eine Person als Indi-
viduum mit einer spezifischen Identität markieren. Sucht man in einer künstlerischen 
Selbst-Repräsentation nach einer Identität des/der im Bild Repräsentierten, wird rasch 
klar, dass dieses Unterfangen ein schwieriges ist. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: 
Die im Bild dargestellten Personen sind immer abwesend und haben lediglich eine Ver-
weisfunktion. Auch das Argument der Ähnlichkeit der im Bild Dargestellten mit realen 
Personen kann hinsichtlich der Veränderungs- und Alterungsprozesse letzterer entkräf-
tet werden. Identität als abstrakter Begriff kann visuell eigentlich nicht dargestellt wer-
den. Darüber hinaus sind Selbstporträts durch künstlerische Inszenierungsstrategien 
gekennzeichnet, die Selbstbild und die damit assoziierte Identität als visuelle Konstrukte 
ausweisen. Folgt man postmodernen, poststrukturalistischen und postkolonialen Iden-
titätskonzepten und beschreibt diese als dezentriert, instabil, prozessual und verhan-
delbar, dann handelt es sich bei Identität um etwas, das mit visuellen Mitteln eigentlich 
nicht, und wenn, dann nur fragmentarisch repräsentierbar ist. Die Möglichkeiten ei-
ner Visualisierbarkeit von einem abstrakten Begriff wie Identität, der zudem als soziale 
Konstruktion verstanden wird, sind somit eingeschränkt. Der ursprünglich für meine 
Dissertationsschrift gewählte Übertitel „Representing the Unrepresentable“ sollte für 
diese grundlegende Widersprüchlichkeit in Selbstbildnissen sensibilisieren. Mit dem 
Übertitel des Buches – „Visuelle Identitäten“ – wird diese Diskrepanz abgeschwächt, da 
er impliziert, dass Identitäten bildlich repräsentierbar sind und daher auch als visuelle 
Konstrukte präsent und/oder absent sein können. Mein Ausgangspunkt ist, dass Iden-
tität aufgrund ihrer bildlichen Konstruktions- und Dekonstruktionsmöglichkeiten als 
dynamisch-wandelbares und daher instabiles Phänomen zu verstehen ist, das sich in 
den künstlerischen Arbeiten hegemonialen und stereotypen Zuschreibungen entzieht.
(2) Die Bedeutung von Identitätsfragen für die iranische Gegenwartskunst belegen 
zunächst die zahlreichen künstlerischen Positionen, die sich diesem komplexen Phä-
nomen auf unterschiedliche Weise nähern. Eine wichtige Rolle spielen hierbei Selbst-
porträts, Selbstbildnisse und Selbstinszenierungen, die das Individuum und Selbst in 
das Zentrum künstlerischer Aufmerksamkeit und Auseinandersetzung rücken. Auch 

8 Schade, Sigrid/Wenk, Silke, Studien zur visuellen Kultur. Einführung in ein transdisziplinäres For-
schungsfeld, Bielefeld 2011, 106.

9 Ebd., 107.
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im Hinblick auf zahlreiche Publikationen und wissenschaftliche Tagungen ist eine 
mitunter spezifische Konzentration auf Identitätsfragen auffällig. Im Kontext der ira-
nischen Gegenwarstkunst sind Identitätsdebatten in hohem Maße in soziokulturelle 
und staatlich-religiöse Diskurse eingebettet, die häufig auf das historisch gewachse-
ne Spannungsfeld zwischen den drei Sphären „persisch“, „islamisch“ und „modern/
postmodern“ rekurrieren und den Begriff der kollektiven Identität in den Vordergrund 
rücken. Kritische Auseinandersetzungen finden sich vor allem bei einer jüngeren Ge-
neration iranischer Künstler/innen im Kontext der New Art-Bewegung ab den späten 
1990er-Jahren. Die zahlreichen Selbstdarstellungen gegen Ende dieser Dekade zeugen 
von einer Individualisierung und Personalisierung des Identitätsbegriffs, wobei die-
ser im Sinne von postmodernen Subjekttheorien zugleich als brüchig, dezentriert und 
instabil angesehen wurde. Hand in Hand mit dieser Auffassung geht eine Absage an 
staatliche Identitätspolitiken sowie an hegemoniale, ethnisch-nationale Identitätszu-
schreibungen und Exotismen seitens der westlichen Kunstwelt und ihrer Institutionen. 
„Iranische“ Identität erweist sich als ein Konstrukt, das in den künstlerischen Arbei-
ten zur Disposition gestellt und mit visuellen Mitteln zu dekonstruieren versucht wird. 
Eine ähnliche Skepsis gegenüber Identitätszuschreibungen manifestiert sich auch in 
Kunstwerken der globalen iranischen Diaspora. Hier sind es die vielfältigen Erfah-
rungswerte hinsichtlich Migration, Diaspora- und Exilsituationen sowie die kulturel-
len Lebensbedingungen des Aufenthaltslandes, die das Selbstbild des/der Künstler/in 
nachhaltig prägen und somit auch in die künstlerische Praxis, die Ausdrucksformen 
und Bildsprachen miteinfließen bzw. diese transformieren.

Künstlerische Selbstinszenierungen und visuelle Strategien

Im Buch werden zwei künstlerische Positionen diskutiert, die im Medium Video auf per-
formativ angelegte, körperliche Selbstinszenierungen zurückgreifen und die sozio-po-
litischen Kontexte und Machtstrukturen Irans und jene der iranischen Migration in 
Europa kritisch mitreflektieren: Es handelt sich um den in Berlin lebenden iranischen 
Künstler Shahram Entekhabi und die iranische Künstlerin Simin Keramati, die in To-
ronto und Teheran lebt und arbeitet. Ein verbindendes Moment in den Arbeiten beider 
Kunstschaffender ist die zunächst augenscheinliche, gewaltvolle Destruktionsarbeit am 
eigenen Körper, mit der die Verunklärung, Verneinung oder Auslöschung von persona-
ler Identität Hand in Hand gehen. Trotz dieser Selbstzerstörungsakte bleiben körperliche 
Präsenz und somit auch „Identität“ erhalten. Die visuellen Artikulationsformen sind an 
konstruktive und dekonstruktive Bildstrategien gekoppelt, die ethnische und nationale 
Etikettierungen und Identitätszuschreibungen subversiv unterlaufen. Die Selbstinszenie-
rungen der iranischen Künstler/innen verweisen auf globale Bildsprachen mit subtilen 
lokalen Referenzmarkern und lassen sich als transkulturelle Kunstpraxen und als ein 
kontinuierliches Arbeiten zwischen den unterschiedlichen Kultursphären beschreiben.
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Die Selbstdarstellungen sind in raumzeitliche und bewegtbildliche Kompositionen im 
Medium Video eingebettet und basieren auf einer kalkulierten Mise en Scène von Köper, 
Körperfragmenten und Physiognomie. Sie formieren sich aus performativ organisierten 
Prozessen der Zurschaustellung der Künstler/innenperson und synchron verlaufenden 
Entzugsmomenten derselben, die ich in der Folge als Selbstinszenierungen bezeichne. 
Diese Begriffswahl impliziert eine Abgrenzung zu traditionellen, aus der europäischen 
Kunstgeschichte überlieferten Formen des Genres Selbstporträt und verweist zugleich auf 
Auflösungs- und Erweiterungstendenzen der Gattung sowie auf die Krise der (Selbst-)Re-
präsentation im Zuge der Moderne und Postmoderne. Im Kontext der zeitgenössischen 
Kunst werden diese Entwicklungen mit Formulierungen wie etwa „Selbstbildnis ohne 
Selbst“10 oder „Die Negierung des Selbstporträts und das Verschwinden des Ich“11 be-
schrieben. Simin Keramatis eingangs beschriebenes Video trägt den Titel „Selbstporträt“. 
Auch in seiner formalen Gestaltung mit dem Schulterstück und der physiognomischen 
Selbstdarstellung rekurriert es scheinbar auf einen klassischen Typus des Selbstbildnisses. 
Das Abbild der Künstlerin wird jedoch im Verlauf durch eine schwarze Farbe eingenom-
men, übermalt und somit unkenntlich, im wortwörtlichen Sinne „gesichtslos“ gemacht. 
Shahram Entekhabi greift auf den eigenen Körper zurück, um fiktive Figuren zu per-
formen, sein Alter Ego auszuloten und im öffentlichen Raum Reaktionen zu evozieren. 
Rollenspiel und Maskerade sind Mittel, die das „Selbst“ des Künstlers verschleiern, dieses 
zwischen Repräsentation und Repräsentanz situieren und Verwirrung hinsichtlich Iden-
tifikation und Zuschreibung stiften. Aus diesen knappen Ausführungen geht hervor, dass 
das Genre Selbstporträt einer Dekonstruktion im Sinne einer kritischen Hinterfragung 
des „authentischen“ (Selbst-)Abbildes unterzogen wird, die sich in einer simultanen Zur-
schaustellung von Präsenz und Absenz äußert. Die körperlichen Inzenierungen und die 
damit verknüpften Artikulationen von Identität sind hierbei an bestimmte Bildstrategien 
gebunden. Als intentionale künstlerische Verfahren verfolgen diese den konzeptuellen 
Anspruch, spezifische Aussagen, Intentionen und Wirkungen hinsichtlich Körper und 
Identität mit visuellen Mitteln umzusetzen. Das breite Feld der bewegtbildlichen Reprä-
sentation mit ihren vielfältigen Artikulationsmöglichkeiten wird von den Kunstschaf-
fenden dazu genutzt, Zensurmaßnahmen und hegemoniale Identitätszuschreibungen zu 
dekonstruieren und in der Folge Subjektkonstitutionen offen und neu zu formulieren. Im 
Zuge der Frage nach Identitäten und ihren visuellen Erscheinungsformen ist es zentral, 
die Kunstwerke zu kontextualisieren und Entstehungsort, Arbeitsbedingungen, sozio- 
politische  Machtstrukturen sowie persönliche Lebensverhältnisse zu berücksichtigen. Es 
erübrigt sich anzumerken, dass diese sich in Teheran anders als in Berlin darstellen.

Als iranische Künstlerin in Teheran und als iranischer Künstler in Berlin geht es 
Keramati und Entekhabi um Akte der Sichtbarmachung in den unterschiedlichen ge-

10 Vgl. Weinhart, Martina, Selbstbildnis ohne Selbst. Dekonstruktionen eines Genres in der zeitge-
nössischen Kunst, Berlin 2004.

11 Vgl. dazu den Untertitel von Kapitel 11 „Wo ist das Bild?“ in der Studie zum Selbstporträt von 
Omar Calabrese: Ders., Die Geschichte des Selbstporträts, 344–377.
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sellschaftlichen Kontexten Irans und Deutschlands. Sichtbarkeit als bedeutender poli-
tischer Slogan sozialer Bewegungen im Kampf um Anerkennung kann jedoch zugleich 
mit normativer Zurichtung, negativer Determinierung, voyeuristischer Ausrichtung 
und sozialer Kontrolle verknüpft sein.12 Sichtbarkeitspolitiken, so Schade und Wenk, 
schreiben sich in Repräsentationstraditionen und kulturelle Bilderrepertoires ein 
und sind niemals neutral: „Die Forderungen nach Sichtbarkeit von marginalisierten 
und/oder alterisierten Subjekten sind von dem Paradox bestimmt, dass sie sich – um 
sichtbar werden zu können – in die Bilder einschreiben müssen, die für sie im Feld 
hegemonialer Repräsentation mit ihren Ausschlusseffekten zur Verfügung stehen.“13 
Dieses Paradox spiegeln auch die Arbeiten von Keramati und Entekhabi wider. In den 
Selbstinszenierungen werden stereotype Fremd- oder Rollenbilder jedoch auch für 
kritische Umkehrungen und Umformulierungen genutzt. Es ist die ambivalente In-
szenierung von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit sowie die visuelle Verortung zwischen 
Präsenz und Absenz, die das repräsentierte Subjekt nicht greifbar macht. Auf diese 
Weise können Repräsentationsregime und ihre Machtverhältnisse unterlaufen werden.

Fokus: Videokunst

Hinsichtlich Identitätsfragen im Kontext von Video ist es zunächst interessant, dass 
der Begriff des Mediums in Bezug auf körperliche Selbstdarstellungen zweifach gefasst 
werden kann. Zum einen ist es die Projektion des eigenen Körpers, die bewusst als Me-
dium eingesetzt wird: Das via Videokamera abgefilmte körperliche „Bildmaterial“ wird 
auf einen Bildschirm projiziert. Zum anderen ist es der eigene Körper, der als Medium 
aufgefasst wird, über das eigenmächtig und jederzeit verfügt und für unterschiedliche 
Selbstinszenierungsformen eingesetzt werden kann. In Rekurs auf medientheoreti-
sche Diskurse zum Index können darüber hinaus interessante Überlegungen zu den 
Visualisierungsmöglichkeiten von Identität in der Videokunst angestellt werden.

Als Medium für künstlerische Auseinandersetzung wurde Videokunst in Iran erst 
seit etwa Mitte der 1990er-Jahre genutzt.14 In der Folge avancierte Video zu einer be-
liebten Ausdrucksform für Selbstdarstellungen; Hand in Hand mit diesem erstarkten 
Interesse an bildlichen Inszenierungsformen der eigenen Person ging eine neue Kon-
zentration auf Auffassungen von personaler Identität. In der iranischen Gegenwarts-
kunst wird Video häufig für performative Selbstinszenierungen und die Beschäfti-
gung mit Identitätsfragen genutzt. In der vorliegenden Studie kann es weniger um 
eine Darstellung der verhältnismäßig jungen Mediengeschichte von Video in Iran 
des 20. Jahrhunderts gehen. Die Literatur über iranische Videokunst, ihre Genese 
und Charakteristika beschränkt sich auf wenige Aufsätze in Sammelbänden15 und 

12 Schade/Wenk, Studien zur visuellen Kultur, 104f.
13 Ebd., 105.
14 Vgl. ebd., 6.
15 Vgl. dazu etwa einen Beitrag von Scheiwiller, in dem sie die Präsenz von iranischer Videokunst im 
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publizierte Tagungsbeiträge16; Texte über spezifische künstlerische Arbeiten und Po-
sitionen in Ausstellungskatalogen, Zeitschriften oder im Web sind vergleichsweise in 
größerem Umfang vorhanden. Eine Aufarbeitung der Historie, Dissemination sowie 
der Anwendungsbereiche und -formen ist ebenso wie die Nutzung von Video für 
künstlerische Zwecke bislang ein wissenschaftliches Desiderat und fällt in den Kom-
petenzbereich von iranischen Kunst- und Medienwissenschaftler/innen vor Ort. Der 
Fokus im Buch ist auf die Frage nach den Visualisierungsformen von Identität(en) 
in Selbstdarstellungen in Arbeiten der iranischen Videokunst nach dem Jahr 2000 
gerichtet. Daher interessieren mich vor allem Identitätsdiskurse in Iran des 20. und 
21. Jahrhunderts und welchen Einfluss diese auf künstlerische Selbstbildnisse hatten 
und haben. Eine weitere zentrale Fragestellung ist die nach der medialen und tech-
nologischen Relevanz von Video hinsichtlich der Repräsentationsmöglichkeiten und 
-grenzen von Identität. 

Auswahl künstlerischer Positionen

In Anbetracht der Vielzahl an Künstler/innen der iranischen Gegenwartskunst, die 
Selbstdarstellungen und Identitätsfragen fokussieren, war für mein Forschungsprojekt 
eine Festlegung auf bestimmte Positionen notwendig. Es erübrigt sich an dieser Stelle 
anzumerken, dass die schwierige Selektionsphase von sehr subjektiven Interessen und 
Zugängen gezeichnet war. Hierbei spielten sowohl die Verfügbarkeit der Kunstwer-
ke (in diesem Fall Videos) als auch der Kontakt zu und die Kommunikation mit den 
Künstlern und Künstlerinnen eine ausschlaggebende Rolle. Für die Wahl der Künstler/
innen waren zum einen bereits bestehende Kontakte bedeutend, die ich durch zwei 
(co-)kuratierte Ausstellungen – „Iran: Preview of the Past“ (Wien, 2010) und „The State 
of In Between in Iranian Contemporary Art“ (Linz, 2012) – intensivieren und festi-
gen konnte. Zudem lassen sich mehrere objektive Kriterien für die Auswahl anführen: 
der Fokus auf die eigene Person in der Videokunst, die konstante Thematisierung des 
Künstler/innen-Körpers innerhalb des gesamten künstlerischen Œuvres und die damit 
einhergehende Relevanz für meine zentrale Fragestellung nach den Visualisierungs-
formen von Körper und Identität in Kunstwerken, die inner- und außerhalb Irans pro-
duziert wurden. Meine Wahl fiel auf Simin Keramati (geb. 1970 in Teheran/Iran), die 
mittlerweile in Toronto lebt und Shahram Entekhabi (geb. 1963 in  Borujerd/Iran), der 
seit über 30 Jahren seinen Lebensmittelpunkt in Berlin hat. Beide Kunstschaffende und 

World Wide Web untersucht und das virtuelle Feld als alternativen Raum für parallele Kunstszenen 
bezeichnet: Scheiwiller, Staci, The Online Avant-Garde. Iranian Video Art and Ist Technological 
Rebellion, in: Faris, David M./Rahimi, Babak (Hg.), Social Media in Iran. Politics and Society after 
2009, New York 2015, 271–285.

16 Vgl. Habib, Susan/Darabi, Helia, Video Art as a Rising Medium in Iranian Contemporary Art 
(Vortrag im Zuge des International Congress of Aesthetics: Aesthetics Bridging Cultures, Anka-
ra, 09.–13.07. 2007), http://academia.edu/734261/Video_Art_as_a_Rising_Medium_in_Iranian_
Contemporary_Art [Stand: 18.07.2013].
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ihre Werke lernte ich im Zuge der oben erwähnten, (co-)kuratierten Ausstellungen 
kennen, wobei ich Shahram Entekhabi im Zuge eines Artist-in-Residence-Program-
mes 2012 nach Linz/Oberösterreich einladen konnte. Simin Keramati, mit der ich in 
erster Linie via E-Mail, Skype und Facebook in Verbindung stand, traf ich persönlich 
erst im Juli 2014 während eines Aufenthaltes in Teheran. Beide stellten bereitwillig Vi-
deoarbeiten zur Verfügung und nahmen sich darüber hinaus die Zeit für Interviews, 
die mitunter in einzelne Kapitel des Buches miteinfließen. 

Ein verbindendes Moment zwischen den Arbeiten Keramatis und Entekhabis ist 
der markante Fokus auf Selbstinszenierungen, die nicht nur in Videos oder Videoper-
formances aufreten, sondern sich wie ein roter Faden durch das gesamte künstlerische 
Œuvre ziehen. Bei beiden finden sich Selbstdarstellungen auch in der Malerei, Zeich-
nung und Fotografie. Auffällig ist, dass ihr Repertoire an Bildstrategien Ähnlichkeiten 
aufweist: In den Selbstinszenierungen fungieren Körper, Körperfragmente und Physio-
gnomie sowohl als künstlerische Medien als auch vielschichtige Zeichenträger, die die 
Künstler/innenperson auf der einen Seite als Individuum kennzeichnen und somit auf 
personale Identität hindeuten. Auf der anderen Seite finden sich in den Arbeiten beider 
bestimmte Elemente oder formale Lösungen, die Körper, Physiognomie und die damit 
assoziierte personale Identität negieren, verunklären oder gar auslöschen. Die visuel-
len Strategien sind durch eine ambivalente Konstruktions- und Dekonstruktionsarbeit 
am eigenen Körper charakterisiert, die das Selbst und in der Folge auch Identität in 
einer eigentümlichen Gleichzeitigkeit von Präsenz und Absenz verortet. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt für meine Untersuchungen war die Gegenüberstellung und der Ver-
gleich von Selbstinszenierungen iranischer Künstler/innen, die einerseits in Iran und 
andererseits in migratorischen Kontexten der iranischen Diaspora in Europa leben und 
arbeiten. Hierbei stellte sich die zentrale Frage, ob und wie sich „iranische“ Identität 
in Selbstdarstellungen einer in Iran lebenden Künstlerin und einem Künstler, der seit 
über 30 Jahren in Berlin lebt, manifestiert.

Methoden

Die vorliegende Studie versteht sich primär als eine kunstwissenschaftliche, die sich 
auf zwei künstlerische Positionen der iranischen Gegenwartskunst konzentriert. Auf-
grund des thematischen Fokus auf Selbstinszenierungen in der Videokunst und der 
weiterführenden Frage nach Visualisierungsformen von Identität wird ein methodisch 
transdisziplinärer Zugang verfolgt, der sich auch in der Gliederung und Kapitelstruk-
tur widerfindet. Die Entwicklung eines methodischen Grundgerüstes, das auf Identi-
tätsdiskurse im Bereich der Kulturwissenschaften und insbesondere der Postcolonial 
Studies rekurriert, fungiert als theoretische Argumentationsbasis für die anschließende 
Diskussion der künstlerischen Arbeiten.

Besonders fruchtbar für eine Analyse von körperlichen Repräsentationen und der 
damit einhergehenden Konstruktion von Identität/Alterität bzw. ethnischer Differenz 
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erweisen sich neben Ansätzen der Gender Studies jene der postkolonialen Theorienbil-
dung. Postkoloniale Studien knüpfen „[…] zum einen an die Geschichte der Dekoloni-
sierung, an die Problematisierung dominanter Rassen-, Kultur-, Sprach- und Klassen-
diskurse durch die intellektuellen Aktivisten antikolonialer Kämpfe und zum anderen 
an die Revolutionierung westlich intellektueller Traditionen, welche die gängigen Kon-
zepte von Macht, Subjektivität und Widerstand herauszufordern wussten“17 an. Weitere 
Forschungsfelder sind die aktuellen neokolonialen Machtverhältnisse sowie sämtliche 
kulturelle Formationen und Identitätsbildungsprozesse, die sich durch Kolonisierung 
und globale Migration herausgebildet haben.18 Für die Kunstwissenschaft bedeuten 
postkoloniale Fragestellungen eine kritische Revision der eigenen Historie und Prin-
zipien; konkrete Anknüpfungsmomente und zugleich Herausforderungen sind Aus-
stellungspraxen und museale Sammlungsbestände, die kunsthistorische Kanonbildung 
allgemein sowie postkoloniale Strömungen der zeitgenössischen Kunst.19 In die Ge-
genwartskunst verortet auch Viktoria Schmidt-Linsenhoff die deutlichste Ausformulie-
rung eines Postcolonial Turn und bemängelt zugleich die im „kolonial Unbewussten“ 
begründete Aufklärungsresistenz der Disziplin.20 Für zeitgenössische postkoloniale 
Kunstpraxen sind die Globalisierung des Kunstbetriebes und die künstlerische Ausei-
nandersetzung mit kultureller Differenz, Repräsentation und Identitätszuschreibungen 
kennzeichnend, die für die Kunstwissenschaft wesentliche Impulse liefern und zugleich 
nach neuen Analyseinstrumentarien verlangen.21 In Bezug auf die iranische (Kunst-)
Geschichte könnte die Relevanz postkolonialer Forschungsansätze freilich auch in Fra-
ge gestellt werden, da das Land nicht in dem Ausmaß wie beispielsweise Indien oder 
nordafrikanische Staaten kolonisiert worden ist. Auch wenn im 19. und 20. Jahrhun-
dert keine einschneidenden und dauerhaften territorialen Besatzungen durch europäi-
sche Kolonialmächte vorgenommen worden sind, gilt die ökonomische und politische 
Einflussnahme sowie intendierte Fremdsteuerung durch Großbritannien und die USA 
während der Pahlavi-Dynastie bis 1979 als eine historisch belegte Tatsache. Aufgrund 
der spezifischen, „semikolonialisierten“ Kon stellation sind postkoloniale Diskurse und 
Theorienbildungen für Iran und selbstverständlich auch für die globale iranische Dias-
pora bedeutend. Mit einem Fokus auf den Identitätsbegriff werden im Buch daher zen-
trale Ansätze dieser transdisziplinären Forschungsrichtung skizziert und anschließend 
als mögliche Leseart der künstlerischen Selbstinszenierungen vorgestellt.

17 Castro Varela, Maria Do Mar/Dhawan, Nikita, Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung, 
Bielefeld 2005, 25.

18 Vgl. ebd., 25.
19 Vgl. Karentzos, Alexandra, Postkoloniale Kunstgeschichte. Revisionen von Musealisierungen, Ka-

nonisierungen, Repräsentationen, in: Karentzos, Alexandra/Reuter, Julia (Hg.), Schlüsselwerke der 
Postcolonial Studies, Wiesbaden 2012, 249.

20 Vgl. Schmidt-Linsenhoff, Viktoria, Das kolonial Unbewusste in der Kunstgeschichte, in: Below, 
Irene/von Bismarck, Beatrice (Hg.), Globalisierung/Hierarchisierung. Kulturelle Dominanzen in 
Kunst und Kunstgeschichte, Marburg 2005, 19–20.

21 Vgl. Karentzos, Postkoloniale Kunstgeschichte, 260–262.
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Als methodisches Verfahren für die Werkanalysen wird ein semiotischer (Bild-)
Zugang gewählt, infolge dessen das ästhetische Objekt (die Videoarbeit) als komplexes 
Zeichensystem verstanden wird. Der semiologische Ansatz wird mit medientheore-
tischen Überlegungen zu Repräsentationsfragen von Identität im Medium Fotografie 
und Video kombiniert: Auf Basis von fotografischen Indextheorien und videotheore-
tischen Positionen wird eine indexikalisch orientierte Leseart für Selbstdarstellungen 
in der Videokunst vorgeschlagen. Die Videoarbeiten werden zugleich als Schnittstellen 
von transkulturellen und transnationalen Diskursen sowie sozialen und politischen 
Kontexten aufgefasst und in einem breiten kulturwissenschaftlichen Feld situiert.

Zuletzt gilt es, die Position der Autorin des Buches einer kritischen Selbstreflexion 
zu unterziehen, denn – wie Schade und Wenk sehr treffend formulieren: 

„Ein verantwortungsvoller Umgang mit visueller Kultur […] schließt notwendig eine Reflexion des 
eigenen Standortes und der eigenen Perspektiven mit ein. Anders gesagt, Interpretieren und Zeigen 
sollte den eigenen Blick mit bedenken ebenso wie den Ort, von dem aus interpretiert und gezeigt wird, 
und dessen Relationen zu anderen Orten oder Feldern.“22 

Eine Bearbeitung des skizzierten Themengebietes aus der Perspektive einer österrei-
chischen Kunstwissenschafterin bringt mehrfache Herausforderungen mit sich, die 
sich mitunter auf sprachliche Kompetenzen und den sich damit eröffnenden Einblick 
in kulturelle Tiefendimensionen beziehen. Nach mehreren Sprachkursen und Aufent-
halten in Iran musste ich mir eingestehen, dass ich die persische Sprache und Schrift 
nur bis zu einem bestimmten und eher niedrig anzusetzenden Level erlernen konn-
te. Daher war ich in meiner Recherchetätigkeit auf englischsprachige Quellen und 
Übersetzungen aus dem Persischen ins Englische angewiesen. Die Interpretationsver-
suche von Kunstwerken iranischer Künstler/innen auf Basis der gewählten methodi-
schen Zugänge stellt eine weitere Herausforderung dar. Im Sinne der postkolonialen 
Theoretikerin Gayatri Chakravorty Spivak ist es daher unablässig, sich mit den Frage-
stellungen zu konfrontieren, wer für wen spricht/schreibt, ob das Sprechen/Schreiben 
für oder anstelle Anderer erfolgt, inwiefern die Anderen durch das eigene Sprechen/
Schreiben zum Schweigen verurteilt werden und ob damit wiederum westliche Stereo-
type der Alterität reproduziert werden. Um diesen Gefahren entgegenzuwirken, ist 
eine selbstreflexive Grundhaltung hinsichtlich der eigenen Perspektivität, ein hohes 
Maß an Kontextsensibilität und nicht zuletzt eine gute kommunikative Basis mit allen 
beteiligten Akteur/innen nötig: Die aktive Einbeziehung der iranischen Künstler/innen 
und ihrer Stimmen war mir daher ein wichtiges Anliegen.

22 Schade/Wenk, Studien zur visuellen Kultur, 10.
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Die einzelnen Kapitel

In der Folge sollen die wesentlichen Inhalte der einzelnen Buchkapitel kurz dargestellt 
werden. Die Studie gliedert sich in einen umfassenden theoretischen Part (Kapitel 1–3) 
sowie einen Teil, der den ausgewählten künstlerischen Positionen der iranischen Ge-
genwartskunst gewidmet ist (Kapitel 4–5). Eine Zusammenfassung der Arbeitsresultate 
findet sich in Kapitel 6. 

(1) Zeitgenössische iranische Kunst

Im ersten Kapitel werden zunächst die internationalen Rezeptionsprozesse iranischer 
Gegenwartskunst im Kontext von Ausstellungen und Kunstmarkt im euro-amerikani-
schen Raum skizziert. Unter dem Titel „Ausweitung der Kunstzone“ (1.1) gen Osten 
geht es hier um eine kritische Bestandsaufnahme der ökonomisch motivierten Interes-
senslagen (Stichwort: ethnic marketing) und neoorientalistischen Repräsentationspo-
litiken seitens des globalen Kunstbetriebs, die sich nach 9/11/2001 intensiviert haben. 
Diese keineswegs „unschuldige“ Hinwendung zu einer postulierten zeitgenössischen 
islamischen bzw. muslimischen Kunst werden anhand der Instrumentalisierung kultu-
reller Paradoxa und den Praxen einer Kulturalisierung bzw. Ethnologisierung disku-
tiert. Es folgt eine notwendige Präzisierung des Begriffs „zeitgenössische iranischen 
Kunst“ (1.2), da dieser häufig unter Kategorien wie „zeitgenössische islamische“ oder 
„arabische Kunst“ subsumiert wurde (1.2.1). Auch werden die kritischen Implikationen 
der Adjektive „modern“ und „zeitgenössisch“ diskutiert, wenn diese auf iranische Kunst 
bezogen werden (1.2.2): Seit Beginn der „Modernisierung“ und westlichen Einflüsse ist 
iranische Kunst durch eine sich wiederholende Dichotomie von kulturellen Authen-
tizitätsbestrebungen und globalen Positionierungsversuchen gekennzeichnet. Da sich 
die zeitgenössische visuelle Kultur sowohl aus künstlerischen Produktionen inner - als 
auch außerhalb Irans zusammensetzt und Shahram Entekhabi als deutsch-iranischer 
Künstler neben Simin Keramati im Zentrum dieser Studie steht, geht es zuletzt um 
eine kurze Auseinandersetzung mit der iranischen Diaspora (1.2.3).

(2) Identität(en): Self_Other_Difference_Hybridity

Mit einem Rekurs auf philosophische, kultur-, kunst- und sozialwissenschaftliche An-
sätze widmet sich das theoretisch transdisziplinär ausgerichtete zweite Kapitel dem 
Schwerpunkt Identität. In einer kurzen Einleitung wird die historische Entwicklung 
des Selbstporträts in der iranischen Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts dargestellt. 
Von Interesse ist, dass die Gattung in der Malerei erst um die Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert in Erscheinung trat, während es in der Fotografie bereits kurz nach ihrer 
Einführung in den 1860er-Jahren Belege gibt. Im Zuge der Liberalisierungsprozesse 
unter Mohammad Khatami in den späten 1990er-Jahren erlebte die Gattung in Foto-
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grafie, Video, Installations- und Konzeptkunst einen regelrechten Boom. Körperliche 
Repräsentationen werden in der Folge aus der Perspektive der Postcolonial Studies be-
trachtet und als zentrale Austragungsorte für stereotype Alteritäts- und Differenzkon-
struktionen diskutiert (2.1). Die semantische Komplexität des Identitätsbegriffs wird 
im nächsten Unterkapitel (2.2) anhand einer vergleichenden Gegenüberstellung eu-
ro-amerikanischer und iranischer sozial-, kultur-, und kunstwissenschaftlicher Theori-
en abgebildet: Während es zunächst um die mehrfachen Erschütterungen und Umbrü-
che von Identitätskonzepten im euro-amerikanischen Raum im des 20. Jahrhunderts 
und um unterschiedliche Konnotationen von personaler und kollektiver Identität geht 
(2.2.1–2.2.2), werden anschließend Identitätsdebatten in Iran des 20. und 21. Jahrhun-
derts und das häufig zitierte Konfliktpotenzial zwischen den drei kulturellen Sphären 
„persisch“, „islamisch“ und „(post-)modern“ skizziert (2.2.3). Aufgrund der Dominanz 
von ideologisch aufgeladenen und religiös-politisch motivierten Identitätsdiskursen 
zeigt sich, dass Debatten um die kollektive und nationale Identität im Vergleich zu je-
nen um die personale Identität vorrangig waren. Im nächsten Abschnitt (2.2.4) werden 
zentrale Positionen iranischer Kunsthistoriker/innen diskutiert, die sich kritisch mit 
Identitätsdebatten auseinandersetzen: Autoren wie Hamid Severi, Hamid  Keshmir-
shekan und Abbas Daneshvari liefern für die vorliegende Studie zentrale Theoreme 
wie die Dekonstruktion, Intertextualität und Performativität als Strategien der Sub-
version von Identitätspolitiken. 

Das in den vorangegangenen Kapiteln dargelegte Konzept einer „dezentrierten 
iranischen Identität“ wird in der Folge in postkolonialen Theorienbildungen verortet 
(2.3). Als Basis für postkoloniale Ansätze gelten die strukturalistische Semiotik von Fer-
dinand de Saussure und die poststrukturalistische Subjektphilosophie von Jacques Der-
rida, dessen Differenzkonzept für den postkolonialen Identitätsbegriff zentral ist: Iden-
tität wird durch das Abwesende und das ausgeschlossene „Andere“ konstituiert (2.3.1). 
Auf der Grundlage von postkolonialen Konzepten werden alsdann methodische Ar-
beitshypothesen für die späteren Werkanalysen entwickelt (2.3.2): Personale Identität 
wird zunächst anhand der Begriffe „Person – Persönlichkeit“, „Subjekt“ und „Selbst/
Selbstkonzept“ untersucht. Alterität als integraler Bestandteil von Identität wird durch 
Prozesse determiniert und fixiert, die als othering bezeichnet werden „Identität – Al-
terität – Differenz“. In Abgrenzung zur Identität (der Kolonisator/innen) werden auf 
diese Weise marginalisierte, nicht-europäische Subjekte (die Kolonisierten) konstru-
iert. In Anbetracht der künstlerischen Selbstinszenierungen ist es von Interesse, mit 
welchen visuellen Codes Alterität in Bezug auf Identität und vice versa artikuliert wird. 
In dieser Hinsicht wird das „strategische Othering“ als künstlerisches Kalkül einge-
führt. Performativitätstheorien von Judith Butler lassen sich mit dem persischen Ter-
minus naqsh (Kopie, Modell, Rolle) in Verbindung setzen: Neben der performativen 
Herstellung von Geschlechtsidentität sind die von Butler skizzierten, widerständigen 
Strategien interessant: Drag performance, Maskerade und Travestie lassen sich ebenso 
wie Imitation, Reiteration und Parodie auf künstlerische Strategien beziehen, die eine 
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Dekonstruktion hierarchischer Differenzschemata, hegemonialer Identitätspolitiken 
und patriarchaler Geschlechterrollen intendieren. Widerständige visuelle Strategien 
verweisen außerdem auf Handlungsmacht (agency). Hybridität, „Dritter Raum“ und 
Mimikry sind theoretische Denkfiguren des Widerstandspotenzials der Kolonisierten 
gegenüber den Kolonisator/innen. Hybridität bezeichnet den Kontakt zwischen Kul-
turen als wechselseitige Durchdringungen, die in einem Zwischenraum, dem „Dritten 
Raum“, verortet werden, in dem Neukonstruktionen von Identität möglich sind. Diese 
beruhen wiederum auf Prozessen der Mimikry, einem ambivalenten Vorgang der Kopie 
des Originals mit Abweichungen. Mimikry als visuelle Strategie bedeutet, dass Künst-
ler/innen nur scheinbar Zeichen und Symbole der staatlichen Autorität übernehmen, 
da in diese Wiederholung stets Störfaktoren miteingeplant sind. Der hybride „Dritte 
Raum“ bzw. „alternative Kunstraum“ fungiert als Zone einer postkolonialen Kunstpra-
xis, in der Handlungsmöglichkeiten und Neuartikulationen von Identität stattfinden. 
Subalternität, ein Begriff von Gayatri Chakravorty Spivak, bezeichnet nicht-westliche 
(feminine) Subjekte ohne soziale Mobilität und Artikulationsmöglichkeit in (post)ko-
lonialen Kontexten. Das „Nicht-Sprechen-Können“ bezieht sich auf die Unmöglichkeit 
einer Selbstrepräsentation in bestehenden Machtverhältnissen. Der Begriff ist insofern 
für das Betätigungsfeld iranischer Künstler/innen adäquat, als dass diese häufig als po-
litische Aktivist/innen agieren und sich mit den Problemen minorisierter und sozial 
benachteiligter Gesellschaftsgruppen auseinandersetzen. Subalternität muss auch auf 
die kritische Selbstreflexion der Rolle und Perspektive der Autorin sowie auf die Gefahr 
einer Instrumentalisierung „subalterner“ Stimmen als Sprachrohr für eigene (wissen-
schaftliche) Interessen bezogen werden. Jacques Derridas Begriff der Dekonstruktion 
wird abschließend auf den Vorgang einer kritischen Text- bzw. Bildlektüre innerhalb 
der Kunstwissenschaft sowie auf ein künstlerisches Verfahren im Form von subversi-
ven Strategien bezogen. Ausgehend davon, dass Kunstwerke intertextuell konstituiert 
sind und Ambiguitäten aufweisen, sollen bei einer Übersetzung von Bildern in Sprache 
die angelegten Paradoxa aufgespürt und die Konstruktion und Dekonstruktion von 
Bedeutung untersucht werden. Dekonstruktive künstlerische Strategien agieren mit 
kritischen Relektüren von machtgeleiteten Bedeutungsproduktionen im visuellen Be-
reich, die auf der Exklusion des unsichtbar gemachten Anderen basieren. 

(3) Medientheorie und Identitätsthematik

Medientheoretische Ansätze zur Identitätsthematik in Fotografie und Video stehen 
im Zentrum des dritten Kapitels. In einem ersten Schritt wird die Mediengeschichte 
von Fotografie und Videokunst in Iran in groben Zügen nachskizziert (3.1). Während 
die Fotografie bereits in den 1840er-Jahren durch die Initiativen des qajarischen Hofes 
und hier insbesondere durch Nasir al-Din Shah Qajar (1848–96) ihre Verbreitung fand, 
setzte eine künstlerische Auseinandersetzung mit Video erst Mitte der 1990er-Jahre 
ein. Die nachfolgenden Abschnitte fokussieren medientheoretische Positionen zu 



einleitung | 29

Repräsentationsfragen von Identität in Fotografie und Video: Auf Basis von fotogra-
fischen Indextheorien und den Ausführungen zu Identität und Repräsentation von 
Kerstin Brandes (3.2.1) wird in einem nächsten Schritt und in Rekurs auf videotheore-
tische Überlegungen Irene Schubigers versucht, eine indexikalisch orientierte Leseart 
für Selbstdarstellungen in der Videokunst herauszuarbeiten (3.2.2). Das von Brandes 
entwickelte Konzept einer indexikalisch fundierten „Ent/Fixierung“ von Identität in 
der Fotografie lässt sich als visuelle Strategie auf Video übertragen, wobei Faktoren 
wie u. a. Zeitlichkeit, Bewegung und Ton mitzureflektieren sind. Selbstdarstellungen 
in der Videokunst beschreibt Schubiger insofern, dass sich das Künstler/innen-Selbst 
im Spannungsfeld zwischen Performance und Self-editing (digitale Nachbearbeitung) 
befindet. Dieser Ansatz wird mit Brandes fotografischem Theorem des „Ent/Fixie-
rens“ von Identität unter Berücksichtigung der medialen Spezifika zusammengeführt. 
Künstlerische Strategien machen sich das Potenzial des Indexikalischen zunutze, um 
konventionell-tradierte Bedeutungen und Codierungen aufzubrechen, zu hinterfragen 
und möglicherweise neu zu definieren.

Kapitel 4 und 5 sind Simin Keramati und Shahram Entekhabi gewidmet und weisen 
dieselbe Struktur auf: Zunächst werden ausgewählte Videoarbeiten detailliert analy-
siert und in der Folge im Œuvre der Künstlerin und des Künstlers kontextualisiert. 
Anschließend ist ein Vergleich mit Selbstdarstellungen im Bereich der iranischen Ge-
genwartskunst sowie ein kunstgeschichtlicher Verortungsversuch von Interesse. Zu-
letzt gilt es, die in den künstlerischen Positionen analysierten visuellen Strategien der 
De/Konstruktion von Identität mit den in Kapitel 2 und 3 formulierten theoretischen 
Ansätzen zu verknüpfen.

(4) Simin Keramati: De/Konstruktion(en) des Selbst 

Die Bedeutung der Selbstinszenierung in Simin Keramatis Œuvre wird anhand der 
textuellen und visuellen Analyse der Videoarbeit „Self Portrait“ dargelegt (4.1.1). Die 
Gesamtkomposition des Videos kann als konfligierende Signifikantenkette bezeichnet 
werden, welche die personale Identität der Künstlerin zugleich konstruiert und dekon-
struiert. Die identitätsstiftenden Elemente sind Keramatis Körper und Gesicht, ihre 
Handschrift und die tonale Ebene (Seufzen), das identitätsstörende Element ist die 
schwarze Farbe, die ihr Gesicht auslöscht. Schrift und Ton fungieren als widerständi-
ge und performative Signifikanten, die im Video erhalten bleiben. Visuelle Entzugs-
strategien sind auch in Keramatis Malereien feststellbar (4.1.2), die sich in Form von 
Fragmentierungen – also dem Verbergen, Überdecken oder Abschneiden von Kör-
perpartien – äußern. Die Dekonstruktion von Körper und Selbst ist auch in anderen 
Videoarbeiten zu beobachten (4.1.3). Durch einen Vergleich mit Videoarbeiten ira-
nischer Künstlerinnen zeigt sich, dass es sich bei der dekonstruktiven künstlerischen 
Praxis Keramatis keineswegs um ein vereinzeltes Phänomen handelt (4.2.1). Auch lässt 
sich Keramatis künstlerisches Schaffen im Kontext der feministischen Kunstgeschichte 
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verorten (4.2.2). Interviewauszüge belegen, dass sich Keramati selbst als feministische 
Künstlerin positioniert (4.3). Im folgenden Abschnitt wird unter dem Titel „Zur Meta-
phorik des Verblassens: Die Zensur der schwarzen Farbe und das Schreiben gegen die 
Zeit“ (4.3.1) die schwarze Farbe als metaphorisches Sinnbild der Überschreibung oder 
Auslöschung von Identität und Körper betrachtet, die als wiederholtes Bild element 
in der zeitgenössischen iranischen Kunst in Erscheinung tritt. Den Einsatz der Farbe 
Schwarz ist mit der von Bhabha beschriebenen Mimikry – der Kopie des Originals 
mit Abweichungen – vergleichbar, wobei das „Original“ bei Keramati auf die staat-
lichen Zensurmaßnahmen und Bekleidungsvorschriften in Iran zu beziehen ist. Das 
Schreiben gegen die Zeit spielt auf die handschriftlichen Sequenzen im Video „Self 
Portrait“ an, die als widerständige Elemente gegen die Farbe Schwarz operieren. Aus 
den diver gierenden Signifikanten im Videobild (Gesicht, Schrift, Ton, Farbe) resultie-
ren Ambiguitäten hinsichtlich der Bedeutungsebene, die sich exakt „zwischen“ Identi-
tät und Nicht-Identität verorten lassen (4.3.2): Indexikalität, die sich in den Zwischen-
räumen von Keramati als reale Person und als Abbild im Video manifestiert, entzieht 
sich ebenso wie Identität fixierten Zuschreibungen. Technische Apparatur, Videoauf-
zeichnung und digitale Nachbearbeitung werden mit dem Modus des „Ent/Fixierens“ 
von Identität verknüpft. Zuletzt wird unter „Subalterne Schriftzüge im Dritten Raum“ 
das performative Handlungspotenzial im Zusammenspiel von Text und Bild im Video 
untersucht (4.3.3): Die Inhalte der handschriftlichen Schreibakte werden anhand des 
Auslöschungsverfahrens durch die schwarze Farbe und die tonale Ebene konkretisiert. 
Die Reiteration von staatlicher Zensur (Farbe Schwarz) lässt sich mit Butlers Konzept 
der drag performance und Bhabhas Mimikry verknüpfen und daher – ebenso wie die 
Handschrift – als subversive Strategie des Widerstands und Handlungspotenzial be-
stimmen. 

(5) Shahram Entekhabi: Performative Inszenierungen von Identität/Alterität

Der Fokus auf Selbstinszenierungen als der migrantische „Andere“ spiegelt sich in 
Entekhabis postkolonialer künstlerischer Praxis wider. Zentrale Aspekte des in Iran 
geborenen und in Deutschland lebenden Künstlers sind Migration, Transit und das 
Spiel mit Rollen, stereotypen Zuschreibungen und Klischeebildern. Anhand von aus-
gewählten Arbeiten wird zunächst die komplexe Konstruktion des Selbst als „Anderer“ 
untersucht: Im Video „i?“ (2004), in dem Entekhabi die von ihm verkörperte Figur 
des Migranten entwickelt, geht es um die Verdoppelung der eigenen Person und das 
Verwirrspiel zwischen zwei identischen Figuren, die durch Blickwechsel interagieren. 
Fragmentarische Ansichten, kurze Sequenzen und rasche Schnittfolgen verstärken 
die Verunklärung und Dekonstruktion von Identität (5.1.1). Auch in anderen Arbei-
ten inszeniert der Künstler stereotype Bilder migrantischer Alterität, wie etwa in den 
2005 entstandenen Videos „Miguel“, „Mehmet“, „Mladen“ und „Islamic Star“ (5.1.2). 
Hier performt der Künstler als lachender Guerillakämpfer mit Handgranate, als kurdi-
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scher Aktivist, als Krimineller aus der Balkanregion und als orthodoxer Muslime mit 
grünem Stern an der Brust und Gebetskette in der Hand. Den Figuren gemein ist die 
ironisch-satirische Überzeichnung, die Einbettung in den öffentlichen Raum, der Fo-
kus auf Blickverhältnisse und das Spiel mit den Zuschreibungen. Die Verkörperung als 
migrantischer „Anderer“ findet sich ebenso in Entekhabis Zeichnungen wieder (5.1.3). 
Im Zuge eines Vergleichs mit Positionen der iranischen Gegenwartskunst werden unter 
anderem Gemeinschaftsarbeiten Entekhabis vorgestellt, die in Europa oder in Iran ent-
standen sind und von einer aktiven Vernetzung zeugen (5.2.1). Ebenso wie bei Kera-
mati ist in der Folge eine Kontextualisierung im internationalen Umfeld von Interesse 
(5.2.2). Die dekonstruktiven Strategien und die zentralen Aspekte Migration, Ethnizi-
tät und Männlichkeit werden zuletzt wiederum mit theoretischen Ansätzen verknüpft 
(5.3); die „Konzeptualisierung des Performativen“ kann anhand der Mimikry analysiert 
werden: Entekhabi performt sichtbare Alterität und tritt mit einem Publikum in Inter-
aktion. Handlung vollzieht sich weniger in Sprechakten und konkreten Aktivitäten, 
sondern auf der subtilen Ebene von Blickverhältnissen. Medial transportierte, migran-
tische Stereotypen und Repräsentationen von ethnischer Alterität werden wiederholt, 
kopiert, rezitiert; in den starken Überzeichnungen und ironischen Stereotypisierungen 
der Figuren Ironisierungen lassen sich Abweichungen erkennen, die Zuschreibungen 
von Identität bzw. Alterität als konstruiert entlarven (5.3.1). Ein weiterer Aspekt ist das 
„strategische Othering durch Maskerade“ (5.3.2) und die damit intendierte Verschie-
bung und Neuinterpretation einer sich in Bewegung befindlichen Identität (5.3.3): 
Aufgrund seiner transkulturellen künstlerischen Arbeit kommt dem Künstler die 
Rolle des Übersetzers zu. Strategisches Othering als visuelle Strategie bezeichnet die 
prozessuale Selbstüberschreibung und Differenzmarkierung durch Maskeraden. Ne-
ben dem Vorgang der Mimikry ist hier eine Verdoppelung von Alterität erkennbar, 
da Entekhabi auch ohne Maskerade einen iranischen Migranten in Deutschland ver-
körpert: Die vermeintlich klaren Grenzen zwischen dem Selbst und den Anderen 
verschwimmen, Zuschreibungen erweisen sich als kompliziert. Entekhabis  künstle-
rische Praxis mit den heterogenen, aber nie eindeutigen kulturellen Referenzen kann 
in den von Bhaba beschriebenen in-between spaces, den Zwischenräumen der sich 
überlappenden kulturellen Sphären, oder im „Dritten Raum“ verortet werden, die 
produktiv für Neuinterpretationen von Identität genutzt werden. 

(6) Die Frage nach (künstlerischer) Identität

Im letzten Abschnitt werden die Arbeitsresultate rekapituliert und im Hinblick auf die 
Visualisierungsformen von Identität diskutiert. Zunächst geht es um einen Vergleich 
der de/konstruktiven Strategien in den Selbstdarstellungen Keramatis und Entekhabis, 
um zuletzt noch einmal die Fragen aufzuwerfen, ob Identität visuell darstellbar oder 
fixierbar ist und ob in den Videoarbeiten Signifikanten für eine spezifisch iranische 
Identität bestimmbar sind.




