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Es gibt Poesie, und es gibt Geheimnisse in Nazanin Pouyandehs Gemälden. Ein einfacher 
Blick genügt nicht, um die im Bild verstreuten, visuellen Zitate aufzuspüren. Das Erkennen 
erfordert einen beharrlichen Blick. 
Es erfordert die Bereitschaft, sich in den bevölkerten Landschaften mit ihren von 
Fotografien, Filmen, dem täglichen Leben und der Kunstgeschichte inspirierten 
Personen-Konstellationen zu verlieren. Den Kleber zugunsten des eigenen Pinsels 
aufgeben - das war einer der ersten Ratschläge, die Pat Andrea, Professor an der École 
des Beaux Arts in Paris, Nazanin Pouyandeh gab, um die junge Künstlerin zu ermutigen, 
die eigenen Kollagen in Malerei zu übertragen. Die so entstandenen, aus Vorlagen von 
Frauenzeitschriften zusammengetragenen Patchwork - Arbeiten boten ihr einen von 
jeglicher Hierarchie losgelösten Zugang zur westlichen Kultur. In dieser Zeit löste Nazanin 
Pouyandeh sich ebenfalls von ihren Erinnerungen an die von Hand gemalten Kinoplakate 
und Propagandaporträts ihrer Heimat, die ihr visuelles Gedächtnis einnahmen. Sie 
studierte die Alten Meister, beschäftigte sich mit den Landschaften der italienischen 
Renaissance und der Niederländer und entdeckte die Werke der zeitgenössischen Meister 
wie Neo Rauch oder Peter Doig. Mit dem ersten teilt sie die Vorliebe für  figurative als 
auch irrationale Welten, mit dem zweiten verbindet sie die sichtbare Einfachheit der 
Kompositionen und der chromatischen Kontraste.

Ein Jahrzehnt später weisen ihre Bilder 
ambivalente Situationen auf: Auf der einen 
Seite eine von den Figuren ausgehende, 
dumpfe Bedrohung und auf der anderen 
Seite etwas Mirakulöses, Wunderbares, das 
von der fließenden Farbpalette verbildlicht 
wird. Zwischen diesen beiden Polen entsteht 
ein Netz von Interaktionen, die Sanftmut und 
Gewalt miteinander verknüpfen. Mit Blick 
auf die erzählerische Dimension vervielfacht 
Nazanin Pouyandeh Handlungsebenen und 
Perspektiven ihrer Arbeiten. Dieses Vorgehen 
erlaubt ihr, die Erzählung zu differenzieren 
und untergeordnete Ereignisse hinzuzufügen. 

Davon zeugt der Protagonist eines Gemäldes, der von Efeu bekränzt ist - eine heilige 
Pflanze, die angeblich böse Geister abhalten soll. Gelassen nähert er sich einer Mauer, 
während er in der Hand einen Korb mit dem Kopf einer Frau hält. Dazu trägt er Jeans 
und Sneakers. Während in der Ferne ein Engel in weißem Kleid über den Horizont fliegt, 
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Nazanin Pouyandeh, eine Malerei im Stile des Oxymoron 

Sabrina Silamo, Journalistin der Télérama und des Journal des Arts.
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wandert er zwischen Ruinen, wie in einem der Stiche von Albrecht Dürer, die man in der 
Collection des Beaux-Arts in Paris bewundern kann...  - oder wie in einem Kriegsfilm. 
Der scheinbare Anachronismus irritiert den Betrachter. Handelt es sich womöglich um 
den Engel der Geschichte, den der Sturm „unaufhaltsam in die Zukunft, der er den 
Rücken kehrt“, treibt, wie ihn der Philosoph Walter Benjamin angesichts des Aquarells 
„Angelus Novus“ von Paul Klee beschrieb (Über den Begriff der Geschichte, These IX)? 
„Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor 
uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer 
häuft und sie ihm vor die Füße schleudert“. Wenn auch der Titel dieses Gemäldes „Le 
Butin“ (Die Beute) nicht den Schlüssel zum Rätsel bereithält, so führt er doch zu Nazanin 
Pouyandehs Faszination für Archetypen, Fabeln und Märchen. Sie kehrt bestimmte 
Mythen in ihr Gegenteil und erfindet bisher unbekannte mit dem Ziel, die Verbindung 
zum Betrachter gleichermaßen durch Gefühle wie Gedanken herzustellen. Dabei folgt sie 
dem Konzept des kollektiven Unbewussten, das von Carl Gustav Jung begründet wurde, 
den sie gerne zitiert.

Nazanin Pouyandehs Bilder entstehen stets durch ein Gedankenbild (image mentale), 
dessen Form sie, bevor sie zu malen beginnt, vor ihrem inneren Auge entstehen lässt. 
Während sie in ihren Anfängen noch nach Vorlagen im Internet recherchierte, arbeitet sie 
heute mit lebenden Modellen. Mit Kleidern und Requisiten ausgestattet, die sie im Vorfeld 
ausgewählt hat, nehmen sie bestimmte Stellungen ein, und werden dann als „lebendige 
Bilder“ fotografiert. Die Abzüge dienen später dazu, die Figuren auf der Leinwand  zu 
positionieren; sie formen das menschliche Umfeld, „das Zentrum der Handlung“, wie die 
Künstlerin erklärt, um das die Ausstattung wie Puzzleteile zusammengesetzt wird. Diese 
Vorgehensweise erzeugt einen Verfremdungseffekt, der die Wahrnehmung des Betrachters 
zwischen Realität und Imagination oszillieren lässt. An diesem Punkt des befremdlichen 
Sowohl-als auch, wo die unterschiedlichsten Einflüsse sichtbar werden und die Mittel 
einer traditionellen Malerei auf eine phantasiegeleitete, exzentrische Ikonografie treffen, 
beginnt „die andere Seite der Erzählung“.

In ihrem jüngsten Bild, „La Cité céleste“ (Die himmlische Stadt) prügelt sich eine Gruppe 
festlich gekleideter, junger Frauen inmitten einer von Bomben zerstörten Stadt. Die Zeit 
scheint für sie still zu stehen. Das Auge des Betrachters wechselt zwischen einem zerfetzten 
Tuch, das eine monochrom-blaue Form bildet, und den bis ins Detail mit größter Präzision 
ausgearbeiteten Kleidern, um sich schließlich in den Haufen der Trümmer zu verlieren, 
die wie ein abstraktes Substrat der Zerstörungen und des Kriegsdesasters wirken. Nazanin 
Pouyandeh lässt ihre Malerei aus dem inneren Widerspruch eines Oxymorons wachsen.
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Die Malerei von Nazanin Pouyandeh wirkt auf den ersten Blick rätselhaft, exotisch – nicht aber 
befremdend. Der Betrachter meint, Versatzstücke von Geschichten erkennen zu können, die ihm 
vertraut vorkommen, die er aber zu keinem schlüssigen Sinnganzen zusammensetzen kann. Es 
ist, als stünde er vor einem großen, mit Ornamenten reich verzierten Schloss und könne durch 
das Schlüsselloch spähen – nur den Schlüssel, um die Tür zu öffnen, kann er nicht finden. Die 
Landschaften und Figuren, die sich seinem Blick preisgeben, sind von einer malerischen Delikatesse 
und detailgetreuen Vielfalt, wie er sie sonst nur von der historischen Malerei her kennt - etwa der 
niederländischen aus dem ��. Jahrhundert. Offenbar ist hier eine Künstlerin am Werk, die ihre 
angeborene Fabulierlust diszipliniert, indem sie die Folie einer kinematographischen Ästhetik, 
die des Filmstills, über sie legt. Die Wirkung dieser beiden übereinandergelegten ästhetischen 
Praktiken – der „wimmelnden“ Erzählkunst und des „coolen“ Standbilds – ist frappierend.  
Das  Auge des Betrachters wird in Bewegung versetzt. Er begibt sich auf eine, auf seine ganz 

persönliche Entdeckungsreise.  Da die Hinleitung wie auch 
die Weiterführung bzw. Auflösung der dargestellten Szene 
entfällt, wirkt sie zugleich wie eingefroren – eine aus dem 
Kontinuum gelöste, gleichsam herauspräparierte Bildeinheit, 
in der ein übergreifender, wenn auch unbekannter Kontext 
spürbar mitschwingt. Der Betrachter wird dazu verleitet, 
über die Bildgrenzen hinauszugehen und das „Davor“ und 
„Danach“ selbst zu imaginieren. 
Man kann diese doppelte und eben auch doppelsinnige 
Bildstrategie Nazanins von Techniken und künstlerischen 
Einflüssen herleiten, die ihren Werdegang prägten. Da ist 
zum einen die Collage, die sie in ihren frühesten Anfängen 
nutzte, um unterschiedliche Bild - und Realitätsebenen, sei 
es inhaltlich oder formal, miteinander zu verbinden. Für ihre 
späteren Bilder griff sie auf die im ��. Jahrhundert verbreitete 
Inszenierung lebender Bilder, die „tableaux vivants“ zurück, 
indem sie ihre Freunde bestimmte Posen einnehmen ließ, 
die sie zu Szenen arrangierte, fotografisch festhielt und 
als Grundlage für ihre Bildkompositionen verwendete. Als 
künstlerische Anregungen nennt sie die scheinbar zufällig 
entstandenen, in Wirklichkeit bühnenmäßig inszenierten 
fotografischen Verdichtungen Jeff Walls, die abgründigen, 

zwischen Gegenständlichkeit und Raumabstraktion changierenden Figurenarrangements Neo 
Rauchs und Gregory Crewdsons unheimliche Fotokulissen amerikanischer Vorstädte.  
Diese Bildtechniken und Anregungen geben nicht mehr als einen ersten Hinweis auf Nazanins 
Entwicklung zur eigenständigen Künstlerin, die sie über die Jahre mit wachem Auge und 
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Die Kunst der Verführung

Lukas Cranach d. Ä., „Adam und Eva“, �5�5,
Öl/Holz, Münster, LWL-Landesmuseum
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einer erstaunlichen inneren Konsequenz vorangetrieben hat. Denn es war der ���� in Teheran 
geborenen Iranerin keineswegs in die Wiege gelegt, an der Pariser École nationale supérieure des 
beaux arts zu studieren und dort ���� ihr Diplom zu machen. Nach der Ermordung ihres Vaters, 
eines regimekritischen Intellektuellen, musste sie im Alter von �� Jahren das Land verlassen, 
erhielt ein Stipendium des französischen Staates und begann, ohne ein Wort französisch zu 
sprechen, ein neues Leben in einer ihr fremden Kultur. „Meine Kraft zu überleben hat mich 

gerettet“¹, äußerte sie in einem Gespräch. Was für 
die Künstlerin existenziell bedrohlich war und 
beträchtliche Überlebensenergien freisetzte, hatte 
unmittelbare Auswirkungen auf ihren Zugang 
zur Malerei. Die Entwicklung ihrer Arbeiten 
der letzten 10 Jahre zeigt unverkennbar eine 
immer subtilere Beherrschung bildnerischer 
Ausdrucksmöglichkeiten, die zentripetal einem 
Zustand elementarer Erlebnishaftigkeit zustreben. 
Die zunehmende Intensität und Verdichtung 
ihrer künstlerischen Inventionen teilt sich dem 
Betrachter als eine visuelle Eindringlichkeit 
und emotionale Präsenz mit, wie sie in der 
zeitgenössischen Malerei nur selten zu spüren ist.
In dem großformatigen Ölbild ,,Central Park“ 
von ���� werden organisch anmutende, zum 

Bildzentrum aufwachsende Felsformationen mit den vertikal aufstrebenden Strukturen der 
noch winterlich kahlen Bäume kontrastiert. Die bläulichen Felsen und die kühl durchlichtete, 
vorfrühlingshafte Vegetation markieren einen Übergang, der sich in der auf einem Felsen liegenden 
jungen Frau elementar verdichtet. Mensch und Natur schwingen in eineam gemeinsamen 
Rhythmus.  Die Frau hält in ihrer Rechten eine Schlange und hat ihren Blick auf eine Felsspalte 
im Bildzentrum gerichtet. Inhaltlich spielt diese Darstellung auf den religiösen Mittelpunkt der 
antiken Welt, auf das Orakel von Delphi an. Von berauschenden Dämpfen inspiriert, die aus 
einer Erdspalte drangen, erteilte die Priesterin (Pythia) ambivalente Weissagungen, mit bisweilen 
weitreichenden politischen Auswirkungen. Auf Nazanins Bild scheint die junge Frau eher 
neugierig, mit einem gewissen Respekt vor den anschwellenden Kräften der Natur in die Felsspalte 
zu spähen. Durch ihre Haltung und das blaue, von Ornamenten durchwirkte Kleid wirkt sie als 
Teil der Natur, zu der sie zugleich eine beobachtende Distanz einnimmt. Der „Mythos Delphi“ 
wird von der Alten in die Neue Welt transloziert und zugleich modern gebrochen. Darauf weist 
der Titel „Central Park“, die „grüne Lunge“ inmitten des Herzens des westlichen Kapitalismus, der 
Finanzmetropole New York.  Die finanzstrategischen Entscheidungen, die hier getroffen werden, 
können die ganze Welt erschüttern. Indem Nazanin in ,,Central Park“ Mythos und Gegenwart 
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ineinander blendet, erzeugt sie ein Zwischenreich, das unterschiedliche Zeiten, Kulturen und 
Narrative zusammenführt. Sie selbst bezeichnet diese Schwebezustände der Konnotationen, die 
durch eine kraftvolle Bildsprache vergegenwärtigt werden, als „mentale Bilder“ („images mentales“) 
und „Visionen des Realen“ („visions du réel“). „In meiner Malerei“, so die Künstlerin, „gibt es eine 
Anreicherung von visuellen, literarischen und philosophischen Informationen. Diese Mischung 
ist repräsentativ für das, was ich selbst bin, ein Patchwork von Kulturen…“². 

Ob hier von einem Patchwork oder nicht vielmehr von einem Wirkteppich der Kulturen 
gesprochen werden sollte, sei dahingestellt. Denn was Nazanin mit ihren Bildern hervorbringt, 
ist weit mehr als ein Nebeneinander verschiedener bildnerischer Einflüsse, Weltanschauungen 
oder Kulturen. Ihr Rekurs auf Mythologeme ist nicht kulturell codiert, das heißt er zielt nicht auf 
eine Wiederbelebung oder Neuformulierung uralter Geschichten. Die Prägung ihrer gemalten 
Bilder lässt sich vielmehr auf kollektive Urformen rückführen, die C.G. Jung als Archetypen, als 
im menschheitsgeschichtlichen Emotionalkörper lagernde bzw. verborgene Urbilder bezeichnete. 
Diese Urbilder werden von den jeweiligen Kulturen  in 
unterschiedliche, kulturell codierte Bilder eingekleidet. 
Die bereits angesprochene Eindringlichkeit und fremde 
Vertrautheit von Nazanins Malerei ist darauf zurückzuführen, 
dass sie diese Bilder entcodiert und ihre archetypischen 
Quellen freilegt - vergleichbar mit C.G. Jungs Unterscheidung 
von Anima und Animus, den männlichen  bzw. weiblichen, im 
Unterbewussten verankerten Grunddispositionen.  
In ,,Julie et Marion“ von ���� werden zwei junge, unbekleidete 
Frauen in inniger Zuwendung dargestellt. Die Szene spielt 
inmitten einer idyllischen Naturlandschaft mit einem groben 
Holzsteg, träumerisch hingelagerten Hirschen und einer 
Luftwurzel, die wie ein Baldachin über den Köpfen der beiden 
Verliebten schwebt. Auf den ersten Blick zeigt die Künstlerin 
eine homoerotische Liebesszene mit zwei körperlich ausnehmend attraktiven Protagonistinnen 
– und nicht nur der männliche Betrachter weiß diese Szene subtil erotischer Verführungskunst 
zu goutieren. Hinter diesem genüsslichen Augenschmaus verbergen sich jedoch weitere, aus dem 
kulturellen Gedächtnis wachrufbare Bilder, die ihm wie unsichtbare Folien unterlegt sind. 
Als pars pro toto für das in der Kunstgeschichte häufig dargestellte Motiv des Sündenfalls 
sei das Werk ,,Adam und Eva“ von Lukas Cranach d. Ä. (Münster, LWL-Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte ) aus dem Jahr ���� angeführt. Neben diversen Motiven und der 
leicht kühlen Erotik Cranachs, die Nazanin in ,,Julie et Marion“ aufnimmt, fallen vor allem 
die Unterschiede beider Darstellungen ins Auge. Aus einer traditionellen, hintergründig 
moralisierenden Darstellung des ersten Menschenpaars wird gleichsam das menschliche Substrat 

Friedrich Overbeck, „Italia und Germania“, �8�8
Öl/Leinwand, München, Neue Pinakothek
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extrahiert – die körperliche und emotionale Zuneigung zweier Menschen, hier: zweier Frauen. 
Der Menschheitsmythos des Sündenfalls wird dadurch entcodiert und auf seinen Archetypus 
zurückgeführt. Eine weitere  Bildebene erschließt sich, wenn man der Beziehung von ,,Julie et 
Marion“ der Blonden und der Dunkelhaarigen, das in der Kunstgeschichte einschlägig bekannte 
„Italia und Germania” (München, Neue Pinakothek) des Nazareners Friedrich Overbeck von ���� 
unterlegt. Neben der innigen Zuwendung sind es hier die ineinandergreifenden Hände, die den 

Bund der Freundschaft schließen. Overbecks harmonisches 
Zusammenwirken so unterschiedlicher Kulturen wie der 
deutschen und der italienischen verwandelt Nazanin in das 
Freundschaftsbild zweier Menschen am Ursprung der Kulturen. 
„Images mentales“ nennt Nazanin ihre im Archetypischen der 
menschlichen Psyche wurzelnden bildnerischen Imaginationen. 
Diese Bilder handeln von - mit größter Intensität in Szene 
gesetzten - menschlichen Beziehungen, die das ganze Spektrum 
von Harmonie bis Gewalt, von wärmender Gemeinschaft 
bis  Einsamkeit und Isolation, von Naturgebundenheit bis 
Zivilisation abdecken können. Die von ihr häufig dargestellten 
nackten Körper, sei es von Männern oder von Frauen, lassen sich 
wegen ihrer verhaltenen, kühl-erotischen Ausstrahlung auch 
als „Körper an sich“, als Verleiblichung menschlicher Urbilder 
lesen, deren Weichheit und Verletzbarkeit die Überschreitung 
der Grenze zum Pornographischen per se ausschließt. Nazanins 
Malerei lebt von der orientalischen Kunst der mäandernden 
Andeutung – und der westlichen Kunst unmittelbarer 
Anschaulichkeit. Man könnte auch sagen: Die Geschichte oder 

der Akt wird in ihrer Malerei nicht vollzogen, sondern verbleibt in einem Zwischenzustand des 
modern-Archaischen, der sich überlagernden kulturellen Konnotationen und haptisch-kühlen 
Sinnlichkeit. In ihren Bildern lodert ein kaltes Feuer, das den Betrachter magisch anzieht und 
zugleich auf Distanz hält. Diese scheinbaren Selbst-Widersprüche bringen erst die eigentümliche 
Beziehungsdichte hervor, die ihre Bilder charakterisieren.  Beziehungen zwischen den reizvollen 
Körperanmutungen der Figuren, dem ästhetischem Seidenschimmer ihrer Gewänder und der 
Imaginationslust des Betrachters. Nazanins Malerei ist eine Kunst – eine Kunst der Verführung. 

¹ L’énergie de la survie m’a sauvée. In: Le Monde Magazin, ��. August ����, S. 3�.

²„Il y a dans ma peinture une accumulation d’informations visuelles, littéraires, philosophiques.
   Ces mélanges sont representatifs de ce que je suis moi-même, un patchwork de cultures…”
   In: Le Monde Magazin, �3. August ����, S. 33.
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