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1. Einleitung

„Jin, Jiyan, Azadi - Zan, Zendegi, Azadi - Frau, Leben, Freiheit“1

Am  16.  September  2022  löste  der  Tod  von  Jina  Mahsa  Amini  eine  der  größten

Protestbewegungen im Iran aus, die aktuell ausgetragen wird. Die 22-jährige Kurdin wurde in

Teheran  von der  sogenannten  Sittenpolizei  festgenommen,  da  sie  ihr  Kopftuch  zu  locker

getragen habe und brutal zusammengeschlagen, bis sie im Krankenhaus verstarb.2 Fälle wie

die von Jina Masha Amini sind seit der Islamischen Revolution 1979 keine Seltenheit. Die

systematische  Unterdrückung der  Frau durch  den obligatorischen Kopftuchzwang und die

gesetzlich  dem Mann  untergeordnete  Stellung  sorgen  für  einen  tiefgreifend  patriarchalen,

menschenrechtsverletzenden Terror, der im Iran seit über 40 Jahren herrscht. Nun stellt sich

die Frage, wie lange das Regime dem Widerstand der Bevölkerung noch standhalten kann.

Fest steht, dass international Solidarität gefordert ist, um die Situation im Land zu verändern.

Anhand des vorliegenden Close Readings werden, mit der Methode des Artistic Research,

drei Performances in ihrer Intention, Ausführung und Wirkung untersucht, sowie miteinander

in Beziehung gesetzt. Im Zentrum der Ausführungen steht die Thematik der Protestbewegung

im Iran. Des Weiteren handelt es sich bei den behandelten Performerinnen um drei Frauen, die

generationsübergreifend in ihren Werken Themen der Unterdrückung, Diskriminierung und

Identität aufgreifen.

Zunächst wird die Performance „Gesehen Werden“ der iranischstämmigen Künstlerin Farzane

Vaziritabar aus dem Jahre 2022 betrachtet, die sich spezifisch auf die aktuelle Situation im

Iran bezieht. Anschließend folgt die Performancereihe „Catalysis“, die in den Jahren 1970 bis

1973  von  der  international  bekannten  Künstlerin  Adrian  Piper  performt  wurde.  Dabei

verkörpert  Piper  vor  allem ihre  Identität  als  PoC3 im Verhältnis  zu Außenstehenden ihrer

Umgebung im öffentlichen Raum.  Sowohl „Gesehen Werden“ als auch „Catalysis“ dienen als

Inspiration für die praktische Umsetzung der Performance „Zanjir“, die von der Studentin der

Medien-  und  Kulturwissenschaft  Nika  Fateh4 durchgeführt  wurde  und auf  Grundlage  der

1   Protestruf der weltweiten Demonstrationen gegen das Islamische Regime im Iran auf den Sprachen Kurdisch 
(Kurmandschi), Farsi (Persisch) und Deutsch. 
2   Vgl. Sahebi, Gilda: So ist die Protestbewegung im Iran entstanden. In: DER SPIEGEL [Ausland]. vom 
07.12.2022. Online unter: https://www.spiegel.de/ausland/iran-nach-dem-tod-von-mahsa-amini-frau-leben-
freiheit-a-132cc3d5-acac-4dae-8456-d42446865a6b (31.12.2022).
3   Person of Color
4   Die Verfasserin des Close Readings schreibt über sich selbst in der dritten Person, um eine wissenschaftliche 
Ausdrucksweise zu bewahren. 
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vorherigen  Referenzen  ebenfalls  untersucht  wird.  Die  zentrale  Forschungsfrage  der

vorliegenden  Arbeit  ist,  wie  sich  die  Performerinnen  und  Zuschauer:innen  zueinander

verhalten und welchen Stellenwert sie jeweils  in den Performances einnehmen. In diesem

Zusammenhang ist  von besonderem Interesse die Rolle des öffentlichen Raums sowie die

Symbolhaftigkeit  der  verwendeten  Materialien,  die  im  Sinne  des  politischen  Aktivismus

eingesetzt werden. 

2. Die symbolische Solidarität in „Gesehen Werden“ von Farzane 

Vaziritabar

Farzane  Vaziritabar  ist  eine  iranischstämmige  Künstlerin  aus  der  Stadt  Yazd,  die  nun  in

Weimar lebt und hauptsächlich, neben der medialen Bandbreite ihrer Arbeiten, im Bereich der

Contemporary  Arts  tätig  ist.5 Ihre  Performance  „Gesehen  Werden“  hat  erstmals  am  29.

Oktober 2022 im Foyer des ZKM, Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, stattgefunden.6

Sie  war  erneut  am  30.  November  2022  als  Teil  der  Ausstellung  Empowerment bei

Volkswagen Art4All im Kunstmuseum Wolfsburg zu sehen.7

In  einem  Zeitraum  von  ungefähr  75  Minuten,  begann Vaziritabar zunächst  in  Schwarz

gekleidet,  ohne  Schuhwerk  und stumm,  auf  dem  Boden  liegende Tücher  nacheinander

aufzuheben und jeweils auf ihren Kopf  zu legen. Mit der Zeit stapelte  sie etwa 50 Tücher

übereinander, die zusammen eine schwere Last ergaben und nur noch mit großer Anstrengung

getragen  werden  konnten.  Im  zweiten  Teil  der  Performance  wurden  ungefähr  200

Zuschauer:innen durch zuvor verteilte Zettel dazu aufgefordert, nach vorne zu kommen und

die Tücher nacheinander abzunehmen. Sie wurden daraufhin jeweils an vorbereitete Hacken

befestigt, die mit durchsichtigen Schnüren von der Decke hingen.8

5  Vgl. Vaziritabar, Farzane: About. o.D. Online unter: https://farzane.art/About (29.12.2022).
6  Vgl. ZKM Karlsruhe: »Gesehen Werden« – Performance von Farzane Vaziritabar. In: ZKM: Zentrum für 
Kunst und Medien [Pressemappe]. o. D. Online unter: https://zkm.de/de/pressemappe/2022/gesehen-werden-
performance-von-farzane-vaziritabar (30.12.2022).
7  Vgl. Kunstmuseum Wolfsburg: Review: Volkswagen Art4All mit der Performance Gesehen Werden von der 
iranischen Künstlerin Farzane Vaziritabar. In: Kunstmuseum Wolfsburg. [Review: Volkswagen Art4All]. o. D. 
Online unter:  https://www.kunstmuseum.de/2022/11/preview-volkswagen-art4all-mit-der-performance-gesehen-
werden-von-der-iranischen-kuenstlerin-farzane-vaziritabar/ (30.12.2022). 
8  Vgl. Jüttner, Andreas: Iranische Künstlerin im ZKM Karlsruhe zeigt Performance über die Last des Kopftuchs.
In: Badische Neueste Nachrichten. vom 31.10.2022. Online unter: 
https://bnn.de/karlsruhe/karlsruhe-stadt/iranische-kuenstlerin-im-zkm-karlsruhe-zeigt-performance-ueber-die-
last-des-kopftuchs (29.12.2022).
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Zum Schluss ergaben die hängenden Tücher  ein buntes  Endbild,  das unabhängig von der

körperlichen Präsenz der Künstlerin betrachtet werden konnte.9

Thematisch  behandelt  Farzane  Vaziritabar  mit ihrer  Performance  die  bereits  erwähnte

Protestbewegung im Iran.  Sie repräsentiert insbesondere die  Unterdrückung der  Frauen,  die

unter dem Kopftuchzwang leiden.  Der Verstoß gegen diesen Zwang endet meist mit einer

Verurteilung zur Haft, die Frauen in der Regel mit schweren körperlichen Verletzungen und

Erfahrungen  sexueller  Gewalt  verlassen.10 Darüber  hinaus  werden  von  den  Gesetzen  des

islamischen Regimes abweichende Meinungsäußerungen und Taten vorwiegend mit  Folter

oder sogar dem Tod bestraft. Besonders die Jugend des Landes übt durch lebensgefährliche

Protestzüge und Streiks Widerstand aus und ist von den brutalen Maßnahmen am stärksten

betroffen.11 Die Künstlerin leidet persönlich unter diesen Umständen. Sie habe laut eigenen

Angaben Bekannte, die sich im Gefängnis befinden und informiere sich jeden Tag über die

Situation in ihrem Heimatland. Mit ihrer Aktion möchte sie Aufmerksamkeit auf die Proteste

lenken und die  fehlenden Rechte  der  Frauen betonen.12 Sie  erkennt  in  der  Handlung des

Hinsehens  und  gesehen  Werdens  großes  aktivistisches  Potenzial  und  fordert  dies  von

Menschen in ihrem Umfeld, darunter auch nicht betroffenen Personen, ein.13 Dies wird bereits

durch den Titel „Gesehen Werden“ verdeutlicht.14

Auffällig sind vor allem die symbolischen Konnotationen ihrer Performance. Die zunehmende

Schwere  der  Tücher  versinnbildlicht  das  Gefühl  der  Unterdrückung  und  wortwörtlich

auferlegten  Last  der  Frau.  Darüber  hinaus  verschwindet  ein  großer  Teil  des  Körpers  der

Performerin  hinter  dieser  Tuchmenge.  Dadurch  wird  die  Verborgenheit  iranischer  Frauen

hervorgehoben,  die  aufgrund  der  bestehenden  Freiheitseinschränkungen,  laut  Vaziritabar,

nahezu unsichtbar werden.15

9   Vgl. ZKM Karlsruhe: »Gesehen Werden« – Performance von Farzane Vaziritabar. 
10 Vgl. Iran International: Activists Report Torture, Sexual Abuse Of Detained Protesters In Iran. In: Iran 
International Newsroom. vom 12.11.2022. Online unter: https://www.iranintl.com/en/202211123328 
(29.12.2022).
11  Vgl. Fassihi, Farnaz: Stymied by Protests, Iran Unleashes Its Wrath on Its Youth. In: The New York 
Times. vom 14.11.2022. Online unter: 
https://www.nytimes.com/2022/11/14/world/middleeast/iran-protests-children.html (29.12.2022).
12  Vgl.  Süß-Demuth, Christine: Iranische Künstlerin solidarisiert sich mit protestierenden Frauen. vom 
02.11.2022. Online unter: https://www.migazin.de/2022/11/02/beruehrende-performance-iranische-kuenstlerin-
frauen/ (30.12.2022).
13  Vgl. Jüttner, Andreas: Iranische Künstlerin im ZKM Karlsruhe zeigt Performance über die Last des 
Kopftuchs.
14  SWR Kultur: In: Facebook [Playlist Kulturtipps]. 20.11.2022. Online unter: 
https://www.facebook.com/SWRKultur/videos/gesehen-werden-performance-f%C3%BCr-frauen-im-iran/
548281336631172/ (29.12.2022). 
15  Vgl.  Süß-Demuth, Christine: Iranische Künstlerin solidarisiert sich mit protestierenden Frauen. 
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Die farbenfrohen Tücher aus verschiedenen Stoffen und Mustern stehen für „die Vielfalt der

oft  unterdrückten Träume und Lebensentwürfe“16,  welche ebenfalls  außerhalb des Irans in

anderen  repressiven  Gesellschaftssystemen  stattfinden.  Auch  die  aktive  Partizipation  der

Zuschauer:innen, die sie aus ihrer passiven, voyeuristischen Rolle hebt,  bezieht durch das

bereits erwähnte Endbild, den Aspekt der Hoffnung mit ein. Demnach sind sie, in Anlehnung

an die klassische Performancekunst, notwendige, aktiv handelnde Akteur:innen. Die Trennung

zwischen Produzent und Rezipient wird aufgebrochen und die Kunst von beiden Seiten zu

einem wirklichkeitskonstruierenden Schaffensprozess17:

„Daher geht es im zweiten Teil der Performance auch nicht nur darum, ihr die Tücher abzunehmen
und sie einfach zu entsorgen. Im Gegenteil: Wenn sie am Ende alle einzeln an zwei langen Leinen

hängen, dann entsteht ein neues Bild - eine bunte Szenerie individueller Freiheiten.“18

Die  handelnden  Zuschauer:innen  spiegeln  eine  gemeinschaftliche  Befreiung  aus  der

jahrelangen  Unterdrückung  wider.  Somit  kann  die  Performance  als  Akt  der  Solidarität

angesehen werden. Neben der körperlichen Belastung empfand die Künstlerin vor allem eine

emotionale Erschöpfung durch die mentale Auseinandersetzung mit der Thematik. Dies zeigt

sich anhand ihres bedrückten Gesichtsausdrucks und der fließenden Tränen.19  

Insgesamt vertritt Farzane Vaziritabar in „Gesehen Werden“ eine klare, politische Haltung. Sie

konfrontiert sowohl sich selbst, als auch die Rezipient:innen mit Fragen der eigenen Identität

und den eigenen Privilegien als nicht betroffene Person. Die Zuschauer:innen werden bewusst

in die Verantwortung genommen zu handeln und gestalten die Performance aktiv mit. Somit

wird  symbolisch  eine  Utopie  der  bedingungslosen  Solidarität  mit  marginalisierten

Bevölkerungsgruppen erschaffen, in diesem Fall mit den iranischen Frauen. 

16  Jüttner, Andreas: Iranische Künstlerin im ZKM Karlsruhe zeigt Performance über die Last des Kopftuchs.
17  Vgl. Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des Performativen. Frankfurt am Main 2004, S. 29 ff. Die Trennung 
zwischen Produzent und Rezipient verweist auf die performative Wende der 60er Jahre.
18  Jüttner, Andreas: Iranische Künstlerin im ZKM Karlsruhe zeigt Performance über die Last des Kopftuchs.
19  Vgl. Ebd. 
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3. Der öffentliche Raum in „Catalysis“ von Adrian Piper

Adrian Piper wuchs in Harlem auf und widmete sich nach ihrem Abschluss an der New York

School  of  Visual  Arts  überwiegend der  Konzeptkunst,  die  sie als  eine ihrer  Pionier:innen

maßgeblich geprägt hat.20 Bereits in ihrer Jugend wurde sie als PoC mit Fragen der eigenen

Identität konfrontiert und geht daher in ihrer Kunst auf Themen der Klasse, des Geschlechts

und Race21 ein.22 Ihre Erfahrungen mit  Ausgrenzung und dem „Othering“23 werden in der

Performancereihe „Catalysis“ behandelt, die von 1970 bis 1973 auf den Straßen New Yorks

durchgeführt wurde und aus sieben verschiedenen Performances besteht.24 

Auffällig  ist besonders der öffentliche Raum, indem „Catalysis“ stattgefunden hat. Der Titel

bezieht sich auf den Begriff der Katalyse, was in der Chemie eine Reaktion bezeichnet, die

durch einen Katalysator hervorgerufen wird. Adrian Piper überträgt diese Bedeutung auf die

Reaktion  der  Rezipient:innen  ihrer  Performance  in  der  Öffentlichkeit,  die  sie  selbst  als

Katalysator  mit  ihrem bewusst  verfremdeten  Erscheinungsbild  hervorruft.  Somit  wird  das

Gefühl  des  Fremdseins  nach  außen  verkörpert,  welches  die  alltägliche  Konfrontation  der

Performerin mit Erfahrungen des Otherings hervorruft.25 

In „Catalysis III“ ist Piper bspw. in mit weißer Farbe bestrichener Kleidung durch Straßen in

New York gelaufen, auf der ein Schild mit den aufgemalten Worten „Wet Paint“ angebracht

wurde. In „Catalysis IV“ hat sich die Künstlerin mit einem großen Tuch in ihrem Mund in

einen Bus sowie andere öffentliche Verkehrsmittel begeben.26 Aufgrund ihres befremdlichen

Aussehens begegneten ihr die Passant:innen mit irritierten Blicken oder haben sie bewusst

versucht zu ignorieren.  Die Rezipient:innen des Geschehens werden ohne Vorwarnung in

ihrer sozialen Rolle und in ihren gewohnten Konventionen ertappt. 

20   Vgl. Manatakis, Lexi: Why artist Adrian Piper is one of the most innovative minds of our time. In: Dazed. 
vom 25.05.2018. Online unter: https://www.dazeddigital.com/art-photography/article/40084/1/why-artist-adrian-
piper-is-one-of-the-most-innovative-minds-of-our-time-moma (29.12.2022).
21 Hier wird bewusst der englische Begriff „Race“  angeführt, um ihn als soziale Konstruktion zu definieren 

und in eine politische Kategorie einzuordnen. 

22  Vgl. Speidel, Klaus: Adrian Piper. In: AWARE: Archives of Women Artists, Research and Exhibitions. o.D.   
Online unter: https://awarewomenartists.com/en/artiste/adrian-piper/ (29.12.2022). 
23 Als „Othering“ wird die Abgrenzung eines Individuums oder einer Gruppe bezeichnet, die von der 

dominanten Gesellschaftsgruppe als andersartig und fremd wahrgenommen werden. Meist handelt es sich 

um Abgrenzungen aufgrund von rassistischen oder sexistischen Denkmustern, die strukturell in der 

Gesellschaft verankert sind.

24  Vgl. Speidel, Klaus: Adrian Piper. In: AWARE: Archives of Women Artists, Research and Exhibitions.
25  Vgl. Manatakis, Lexi: Why artist Adrian Piper is one of the most innovative minds of our time. 
26  Vgl. Lippard, Lucy/Piper, Adrian: Catalysis: An Interview with Adrian Piper. In: The Drama Review: DRD,  
16, 1 (1972), S. 76. 
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Darüber  hinaus  wird  die  alltägliche  Umgebung  bewusst  gestört,  da  sich  Piper  ästhetisch

deutlich  von  ihrem  Umfeld  abhebt.  Aus  den  Reaktionen  wird  ersichtlich,  welche

Verhaltensweisen  gesamtgesellschaftlich  als  angebracht  und  der  Norm  entsprechend

wahrgenommen werden und welche wiederum nicht.  Die Künstlerin  selbst  äußert  sich in

einem Interview dazu wie folgt:

„‚One reason for making and exhibiting a work is to induce a reaction or change in the viewer... the
work as such is nonexistent except when it functions as a medium of change between the artist and

viewer.‘”27

Die  Performance  war  somit  erst  durch  die  Interaktion  zwischen  der  Künstlerin  und dem

Publikum existent, da eine Veränderung in der Wahrnehmung Beteiligter angestrebt wurde.

Die Reaktionen der Passant:innen sind unvorhersehbar und können je nach Ort und Zeitraum

variieren.  Es  handelt  sich  daher,  im  Sinne  der  klassischen  Performancekunst,  um  eine

situationsbezogene, einmalige und vergängliche Handlung.28 Der öffentliche Raum schließt

darüber hinaus jeglichen Versuch des framings und der Einkategorisierung aus, was bspw. im

musealen Raum nicht möglich gewesen wäre. Die überraschende Umgebung sorgt dafür, dass

die Performance nicht direkt als eine Kunstform aufgefasst wird. Dadurch bricht Piper die

Distanz  zwischen  Zuschauer:innen  und  Performerin  auf  und  integriert  ihr  Werk  in  eine

alltägliche Umgebung: 

„One thing I don´t do is say: ´I´m doing a piece,‘ because somehow that puts me back into the
situation I am trying to avoid. It immediatly establishes an audience seperation […] that destroys the
whole thing. […] It seems that since I´ve stopped using gallery space, and stopped announcing the

pieces, I´ve stopped using art frameworks.“29

Sowohl die politisch-symbolische Ebene in „Gesehen Werden“ als auch das Stattfinden im

öffentliche Raum in „Catalysis“ wurden in der Performance „Zanjir“ praktisch umgesetzt, die

im folgenden genauer ausgeführt wird.

27  Manatakis, Lexi: Why artist Adrian Piper is one of the most innovative minds of our time. 
28  Vgl. Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des Performativen, S. 29 ff.
29  Lippard, Lucy/Piper, Adrian: Catalysis: An Interview with Adrian Piper, S. 78. 
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4. Die Performance „Zanjir“ von Nika Fateh

Die  Performance  „Zanjir“  wurde  am  9.  Dezember  2022  von  der  Studentin  des

Bachelorstudiengangs  Medien-  und  Kulturwissenschaft  Nika  Fateh  in  Düsseldorf

durchgeführt.  Dies  geschah  im  Rahmen  der  wissenschaftlichen  Forschungsmethoden.

Thematisch  wird,  in  Anlehnung  an  „Gesehen  Werden“,  das  Sichtbarmachen  der

feministischen Aufstände im Iran angestrebt und ein persönlicher Bezug zu den persischen

Wurzeln der Performerin hergestellt.  Insgesamt sind die Art der Umsetzung im öffentlichen

Raum sowie die verwendeten Materialien zur Verfremdung des äußeren Erscheinungsbildes

von der Performance „Catalysis“ inspiriert. 

Die  Durchführung  wurde  anhand einer  Videoaufzeichnung  dokumentiert,  indem  die

Performerin von einer Begleitperson mit einer GoPro Kamera gefilmt wurde.  Zu sehen sind

zusammengeschnittene  Aufnahmen  mit  den  meisten  Reaktionen  der  Passant:innen,  da

lediglich  diese  Momente  zur  Untersuchung  der  Forschungsfrage  relevant  sind.30 Weitere

digitale  Eingriffe wurden  bewusst  vermieden,  um die  wahrgenommene  Situation  vor  Ort

möglichst  realitätsnah  darzustellen.  Gefilmt  wurde  im  mittleren  Weitwinkel,  sodass  die

Umgebung des Geschehens, und damit auch die Reaktionen der Passant:innen, bestmöglich

mit einbezogen werden konnten.31 Außerdem wurden kleine GoPro Kameras verwendet, um

möglichst unauffällig filmen zu können und die Aufmerksamkeit nicht auf den Prozess des

Filmens,  sondern  auf  die  Performance  selbst  zu  lenken.  In  der  rechten  Hand  hielt  die

Performerin eine weitere GoPro Kamera auf einem kleinen Stativ, um ihre eigene Perspektive

auf  die  Straßen  aufzunehmen.  Allerdings  sind  diese  Aufnahmen  nicht  in  der

Videodokumentation  enthalten,  da  die  Reaktionen überwiegend  hinter  der  Performerin  zu

sehen waren, nachdem  die  Passant:innen vorbeigingen. 

Der  Titel der  Performance  „Zanjir“  ist  persisch  und  bedeutet  übersetzt  „Kette“,  was

symbolisch  für  die  Gefangenschaft  der  iranischen  Frauen  steht.  Dieses  Wort  setzt  sich

zusammen  aus den beiden Wörtern „Zan“, übersetzt Frau, und „Jir“, auf Deutsch „Schrei“.

Bereits der Titel stellt, wie in „Gesehen Werden“, einen inhaltlichen Bezug zu den Protesten

im Iran her. Das Frausein soll bewusst betont und als positiv hervorgehoben werden, weshalb

das negativ konnotierte Wort „Jir“, bzw. „Schrei“ durchgestrichen ist. 

30  Vgl. Fateh, Nika: Zanjir [Performance Videodokumentation]. aufgenommen am: 09.12.2022. 

31  Auf den weiten Weitwinkel wurde bewusst verzichtet, um die Krümmung im Bild und die visuelle Distanz 
zur Performerin zu verringern.
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Dadurch entsteht ein typografischer Bruch der auferlegten Ketten, die in der Ausführung der

Performance erneut als Material aufgegriffen werden. 

Während der Ausführung trug die Performerin einen weißen Rollkragenpullover, eine weiße

Hose und weiße Schuhe. Ihre Haare und die Hälfte ihres Gesichts waren mit einem ebenfalls

weißen Tuch bedeckt. Das Gesicht wurde bewusst anonymisiert, um stellvertretend alle im

Iran  lebenden  Frauen  zu  verkörpern  und  keinen  persönlichen  Bezug  zur  Performerin

herzustellen.  Die  Haare  waren  unter  dem Tuch,  als  Zeichen  des  Widerstands  gegen  den

Kopftuchzwang,  geöffnet und stets  sichtbar.  Über  der Kleidung war der  Körper  von zwei

Metallketten umwickelt, sodass entlang des Beins ein schlangenartiges Muster verlief. Auf der

Brust und dem Rücken bildeten die Ketten jeweils ein Kreuz ab. Die Hände waren ebenfalls

von der  Kette  umwickelt  und nahmen  dadurch  eine  wie  von Handschellen  umschlossene

Position ein. Zusätzlich schliff ein überstehender Abschnitt der Kette über dem Boden, sodass

während des Laufens ein durchgehend lautes Geräusch ertönt ist. Demnach wurde nicht nur

visuell, sondern auch akustisch von weiter Entfernung  Aufmerksamkeit erregt. An den Ketten

waren  dunkelbraune  Tücher  geknotet,  wovon  einige  am  überstehenden  Kettenabschnitt

befestigt waren und bis auf den Boden reichten. 

In einem Zeitraum von ungefähr eineinhalb Stunden, an einem Freitag zwischen 14 und 15:30

Uhr, ist die Performerin mit dem bisher beschriebenen Erscheinungsbild durch belebte und

bekannte Straßen in Düsseldorf gelaufen. Die Route begann am Hauptbahnhof und verlief

über die Schadowstraße. Anschließend wurde sie auf der Königsallee fortgesetzt, woraufhin

die  Altstadt  und  die  Rheinpromenade  folgten.  Schließlich  wurde  die  Performance  am

Medienhafen auf einer Aussichtsplattform beendet. 

4.1 Das Material und seine symbolische Bedeutung

Das verwendete Material der Performance ist, wie in „Gesehen werden“, mit symbolischen

Bedeutungen aufgeladen. Die Kette verweist auf eine Form der Gefangenschaft. Ihre Schwere

und Ausweitung auf den gesamten Körper spiegelt das Gefühl wider, welches das iranische

Regime  aufgrund  der  unterdrückerischen  Maßnahmen,  wie  dem Kopftuchzwang,  bei  den

Frauen  verursacht.  Was  in  „Gesehen  Werden“  eine  schwere  Last  durch  das  Gewicht

übereinandergestapelter Tücher erzeugt, ist in „Zanjir“ die Last der Kette, die an den Beinen

einen sperrigen und erschwerten Gang verursacht hat. 
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Des Weiteren sind Ketten ein universelles Sinnbild für die Gefangenschaft, sodass über den

Bezug  auf  die  Situation  im  Iran  hinaus,  anderweitige  Deutungen  zum  Thema  der

Unterdrückung möglich sind. 

Trotz  der  gebundenen  Beine  und  Hände  ist  der  Aspekt  der  Bewegung  in  „Zanjir“

entscheidend.  Die  auferlegte  Last  hält  die  Performerin  nicht  von  ihrem Fortschreiten  ab.

Bewegung  bekommt  daher  eine  doppelte  Bedeutung,  welche  sich  zum  einen  auf  die

Protestbewegungen im politischen Sinne und zum anderen auf die wortwörtliche Bedeutung

des  sich  Fortbewegens  bezieht.  Sie  ist  daher,  wie  die  sichtbaren  Haare,  ein  Zeichen  des

Widerstands.  Die  leicht  unruhige  Kameraführung,  sowie  die  im  Wind  wehenden  Tücher

unterstreichen dies zusätzlich.   

Außerdem ist der farbliche Kontrast zwischen den dunklen Tüchern und der weißen Kleidung

ein entscheidender Untersuchungsaspekt. Die Farbe Weiß wird in europäischen Kulturkreisen

häufig mit der Unschuld, Freiheit und Reinheit assoziiert. In der Gesellschaft des Irans erhält

die Farbe, speziell an der Kleidung der Frauen, eine besondere Bedeutung. Dies lässt sich auf

den „White Wednesday“32 zurückführen,  den die iranische Aktivistin  und Frauenrechtlerin

Masih Alinejad im Dezember 2017 etabliert hat. Jeden Mittwoch begeben sich Frauen, in

Weiß gekleidet und mit weißem Kopftuch, auf die Straßen Irans und teilen Bilder oder Videos

von sich auf sozialen Medien. Geläufige Hashtags, die zur Verbreitung verwendet werden,

sind  #WhiteWednesdays  oder  #GirlsOfRevolutionStreet.33 In  einem  Interview  des

arabischsprachigen  Nachrichtensenders  Al-Arabiya  äußerst  sich  Masih  Alinejad  zu  der

Intention dieser Aktion: 

„The goal of White Wednesdays remains the same: put an end to the compulsory veiling law in Iran
and give women the freedom of choice. [...] The campaign grew beyond my control and soon

afterwards, women started walking the streets of Iran bare-headed and sending me their videos. [...]
I am merely relaying their voices because their voices are censored by national news outlets.“34

Somit ist die weiße Kleidung in „Zanjir“ eine Repräsentation des „White Wednesday“. 

32  Vgl. Al-Arabiya News: Woman behind ripple of change in Iran starts with campaign against hijab mandate. 
In: Alarabiya News. vom 09.03.2022. Online unter: https://english.alarabiya.net/features/2018/03/09/Iranian-
activist-who-started-White-Wednesday-movement-says (29.12.2022). 
33  Vgl.  Ebrahimi, Bahareh: Mit kreativem Protest zum Erfolg. In: Frankfurter Rundschau. vom 03.09.2018 
[aktualisiert am 04.01.2019]. Online unter: https://www.fr.de/politik/kreativem-protest-erfolg-10965023.html 
(31.12.2022). Dieser Hashtag verweist auf Vida Movahed, die sich 2017 an einer Ecke der Revolution Straße in 
Teheran auf einen Strommast gestellt hat. Dabei schwenkte sie einen Stock, an dem sie ihr weißes Kopftuch 
gebunden hat. 
34  Alarabiya News: Woman behind ripple of change in Iran starts with campaign against hijab mandate.
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Aufgrund  des  Farbkontrasts  symbolisieren  die  angebundenen  Tücher  das  Gegenteil  des

freiheitlichen  Weiß,  womit  in  diesem  Kontext  das  Islamische  Regime  gemeint  ist.  In

Verbindung  mit  den  Ketten  wird  der  Kopftuchzwang  daher  als  repressives  Mittel  der

Machtausübung dargestellt.

4.2 Die Durchführung der Performance im öffentlichen Raum 

Während  der  Performance  ergaben  sich  spontane  Reaktionen  der  Passant:innen  sowie

ungeplante Veränderungen im Erscheinungsbild der Performerin. 

In Anbetracht der Tageszeit gehörten die Passant:innen diversen Altersgruppen an. Viele von

ihnen haben die Performance als Form des politischen Aktivismus gedeutet. Darunter wurden

verbal  Vermutungen geäußert,  dass sie  aufgrund der Ketten Teil eines Klimastreiks sei.  In

einigen  Fällen  wurde  sie,  von  jüngeren  Passant:innen  im  Studentenalter,  wegen  der

Kopftücher zutreffend  mit dem Iran assoziiert.  Einer von ihnen hat sogar als  Zeichen der

Solidarität für einen kurzen Moment applaudiert.35 In den meisten Fällen wurde die Kette

bereits  von  weiter  Entfernung  gehört,  sodass  insbesondere  Menschen  höheren  Alters

kommentierten,  nun zu wissen,  woher dieses Geräusch kam, nachdem sie die Performerin

gesehen  hatten.  Dieses  Geräusch  erzeugte  über  den  gesamten  Zeitraum  zusätzlich  einen

Rhythmus, auf den sich die Performerin mit ihrer Ganggeschwindigkeit angepasst hat. Andere

wiederum äußerten ihre Verwirrung, indem sie ihre Begleitpersonen verwundert fragten, was

es mit dem Erscheinungsbild auf sich hat. 

Über  verbale  Aussagen  hinaus  haben  die  meisten  Außenstehenden  das  Geschehen  still

beobachtet. Die Blicke ließen sich, wie auch in „Catalysis“, als fragend, verwirrt oder bewusst

unauffällig  deuten.  Die  meisten  Reaktionen  traten  am  Hauptbahnhof36,  aufgrund  des

geschlossenen Raums, und auf der Schadowstraße37 wegen der Menschenmasse auf. Trotzdem

schauten einige Personen überraschenderweise auf ihr Smartphone oder weiterhin nach vorne

und zeigten keine aktiven Reaktionen.38 Um den Blicken und den Äußerungen auszuweichen,

hat die Performerin, insbesondere in überfüllten Straßen, auf einen Fixierpunkt in der Ferne

geschaut. 

35  Vgl. Fateh, Nika: Zanjir. Minute: 00:11:17.
36  Vgl. Ebd. Minute: 00:00:00 bis 00:01:18. 
37  Vgl. Ebd. Minute: 00:03:30 bis 00:06:20. 
38  Vgl. Ebd. Minute: 00:09:14 bis 00:09:25. 

10



Dadurch  wich  sie  einer  persönlichen  Begegnung  mit  vorbeilaufenden  Menschen  aus  und

konnte sich auf ihren eigenen Körper konzentrieren, ohne selbst aus der Fassung zu geraten.

Die stetige Bewegung und der ausweichende Blick ließen sie nicht ansprechbar wirken. Dies

förderte die Reaktionen der Passant:innen aus weiter Entfernung und hob anstelle von Worten

die Symbolik des Materials als Ausdrucksmittel hervor. Daraus lässt sich schließen, dass sich

die  Performerin  und  Zuschauer:innen  gegenseitig  in  ihrem  Verhalten  maßgeblich

beeinflussen. 

Im Hinblick auf die Veränderungen im Erscheinungsbild haben sich einige Tücher allmählich

gelöst und sind auf den Boden gefallen.  Das weiße Kopftuch ist  mit der Zeit  nach unten

gerutscht, sodass die Anonymität der Performerin immer mehr aufgelöst wurde. Die Kette hat

sich währenddessen abwechselnd vom Fußgelenk gelöst und wieder eingewickelt. Dadurch

hat sie sich an einer Rille im Boden eingehakt und die Performerin konnte sich für einen

kurzen Augenblick nicht mehr fortbewegen.39  Das Metall der Kette hat zusätzlich auf die

weißen Schuhe abgefärbt.

Diese unvorhersehbaren, spontanen Veränderungen des Erscheinungsbilds unterstreichen die

symbolische Deutung eines Freiheitskampfes.  Die Frau hat sich aufgrund ihrer Bewegung

etappenweise  von ihrer Last und Einengung, trotz Komplikationen und Hindernissen,  befreit.

Das hoffnungsvolle Endbild der aufgehängten Tücher in der Performance „Gesehen Werden“,

entsteht  in  „Zanjir“  somit  durch  das  allmähliche  Abfallen  der  Ketten  und  Tücher.  Der

Widerstand  hinterlässt  bei  der  iranischen  Bevölkerung  allerdings  neben  seelischen  auch

körperliche Spuren, was sich zum Schluss der Performance repräsentativ  an den beschmutzen

Schuhen zeigt. Die körperliche und emotionale Anstrengung wurde bereits im Zusammenhang

der Performance „Gesehen Werden“ erwähnt. 

Zum Schluss läuft die Performerin am Medienhafen einige Treppenstufen hinauf. Dieser Akt

versinnbildlicht den ersehnten sozialen Aufstieg der iranischen Frauen, die sich erfolgreich

gegen die repressive Machtausübung des Regimes aufgelehnt haben. Die letzte Einstellung

der Videodokumentation zeigt die Performerin im Stillstand, da sie an ihrem Ziel, der Freiheit

durch den Widerstand, angekommen ist.40 Demnach wird, in Anlehnung an die Performance

„Gesehen Werden“, ebenfalls ein hoffnungsvolles Endbild erzeugt. 

39  Vgl. Fateh, Nika: Zanjir. Minute: 00:08:50. 
40  Vgl. Ebd. Minute: 00:12:45. 
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5. Fazit

Zusammenfassend  lässt  sich  feststellen,  dass  die  Methode  des  Artistic  Research

gewinnbringend war, um das Verhältnis zwischen Performerin und Zuschauer:innen, die Rolle

des öffentlichen Raums und die symbolische Bedeutung des Materials zu ergründen. 

Die drei behandelten Performances weisen thematisch und formal zentrale Überschneidungen

auf.  Inhaltlich  wird  die  Begegnung  mit  der  eigenen  Identität  sowie  die  Verarbeitung

persönlicher Lebenserfahrungen hergestellt. In „Zanjir“ wurde der politische Anspruch von

Farzane  Vaziritabar  übernommen,  Solidarität  mit  den  protestierenden  Iraner:innen,  und

insbesondere  der  iranischen  Frauen,  einzufordern,  die  im  Sinne  der  Freiheit  ihr  Leben

riskieren.  Die Tücher als  symbolisch konnotiertes  Material  waren in beiden Performances

vordergründig Gegenstand der Betrachtung. Auch der Aspekt der auferlegten Schwere zeigte

sich zum einen durch die Tuchmenge und zum anderen durch das Gewicht der auferlegten

Ketten, die das repressive, Islamische Regime im Iran repräsentieren. Des Weiteren enthalten

beide  Performances  ein  hoffnungsvolles  Endbild,  das  symbolisch  einen  erfolgreichen

Widerstand darstellt.

In der Art und Weise der Ausführung hat sich „Zanjir“  überwiegend an der Umsetzung von

„Catalysis“ orientiert.  Beide  Performances  fanden im öffentlichen Raum statt, sodass keine

Einkategorisierung  des  Geschehens  von  Außenstehenden  ermöglicht  wurde  und  die

Passant:innen  ohne  Vorwarnung  mitten  in  die  thematische  Konfrontation  gerieten.  Ihre

Reaktionen waren ein notwendiger, schöpferischer Bestandteil der Performance, sodass sie im

Wesentlichen selbst ohne ihr Wissen zu Akteur:innen wurden und damit auch das Verhalten

der Performerin beeinflusst haben. Um diesen Effekt zu erzielen, wurde sowohl in „Catalysis“

als  auch  in  „Zanjir“  mit  der  Verfremdung  durch  die  Veränderung  des  Erscheinungsbilds

gespielt. In „Gesehen Werden“ trat die Partizipation der Zuschauer:innen ebenfalls durch eine

aktive Aufforderung zu handeln  auf,  in  diesem Fall  durch das  Abnehmen der  auferlegten

Tücher. 

Die  Performances  „Catalysis“  und  „Zanjir“  zeichnen  sich  durch  ihre  Einmaligkeit  und

Flüchtigkeit aus, da in Abhängigkeit von Zeit und Ort, dieselbe Handlung andere Reaktionen

hervorrufen kann, die unvorhersehbar sind. Das gewohnte, alltägliche Umfeld wurde irritiert,

indem sowohl visuell als auch akustisch Aufmerksamkeit auf strukturelle, politische Themen

gelenkt wurde. Aus diesen Erkenntnissen lässt sich schließen, dass sowohl Rezipient:innen,

als  auch Performer:innen einen entscheidenden Einfluss  auf  die  Wirkung des  Geschehens
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haben  und  dass  der  Raum,  indem  Performances  stattfinden,  die  Art  der  gemeinsamen

Partizipation maßgeblich prägt. 
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