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NEU! 
 
Anaarestan 
Aktuelle Kinderbuchillustration aus dem Iran 
Eine Ausstellung in der Internationalen Jugendbibliothek vom 
27. September 2013 bis 31. Januar 2014  

 
Die Ausstellung zeigt Originalillustrationen und Bücher von 16 iranischen Illustratorinnen und 
Illustratoren. Sie vermittelt einen Eindruck von der Lebendigkeit und Kreativität einer jungen 
Illustrationsszene, die sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten entwickelt hat. Modern in der 
Bildsprache und den Ausdrucksmitteln, unkonventionell im Erzählstil und meisterhaft in der 
Komposition von Bild und Text entführt sie den Betrachter in farbenfrohe, ausdrucksstarke 
Bilderbuchwelten. Viele der ausgestellten Illustratorinnen und Illustratoren haben in den letzten 
Jahren auch den Schritt auf die internationale Bühne geschafft. Doch während die iranische 
Kinderbuchillustration in Ländern wie Frankreich, Italien, den USA oder in Südostasien schon seit 
längerem Beachtung findet, wurde sie in Deutschland bisher kaum wahrgenommen. 
 
Die Ausstellung ist Teil des Projekts Anaarestan & Erdbeerland, das der Berliner Illustrator Tom 
Eigenhufe ins Leben gerufen hat. Es besteht aus zwei Gruppenausstellungen, die in München und 
Teheran gezeigt werden und einen Dialog zwischen der aktuellen Kinderbuchillustration in 
Deutschland und im Iran anregen sollen. Der erste Teil „Anaarestan“, frei übersetzt 
„Grantapfelland“, spielt auf die große Bedeutung des Granatapfels in der persischen Kultur und im 
Islam an. Der zweite Teil „Erdbeerland. Aktuelle Kinderbuchillustration aus Deutschland“ wird im 
Frühjahr 2014 in Teheran eröffnet. 
 
Die Eröffnung in München findet statt 
am Donnerstag, dem 26. September 2013, um 19.00 Uhr   
mit einer Einführung von Ali Boozari, Illustrator a us Teheran 
Der Vortrag wird in Farsi mit deutscher Übersetzung gehalten. 
Anmeldung erbeten unter Tel. 089/891211-0 
 
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. Für Schulklassen gibt es spezielle Workshops. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ich freue mich, wenn Sie die Ausstellung in Ihrem Medium bekannt machen. 
Nähere Informationen auf den folgenden Seiten.. Für weitere Fragen und Bildwünsche stehe ich 
gern zur Verfügung. 
 
Carola Gäde / Presse- und Programmarbeit 
Tel. ++49 (0) 89 / 89 12 11 -30 
Mobil: ++49 (0) 151 / 227 220 28 
E-Mail: carolagaede@ijb.de 
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Dr. Christiane Raabe: 
Vorwort 
Im Iran entsteht seit vielen Jahrzehnten eine künstlerisch anspruchsvolle, vielseitige 
Illustrationskunst, die den Vergleich mit auf diesem Gebiet international etablierten Nationen wie 
Deutschland nicht zu scheuen braucht. Modern in der Bildsprache und den Ausdrucksmitteln, 
unkonventionell im Erzählstil und meisterhaft in der Komposition von Bild und Text, haben viele 
junge Illustratorinnen und Illustratoren aus dem Iran in den letzten Jahren den Schritt auf die 
internationale Bühne geschafft. Doch während die iranische Kinderbuchillustration in Ländern wie 
Frankreich, Italien, den USA oder in Südostasien seit längerem Beachtung findet, wird sie in 
Deutschland bisher kaum wahrgenommen.  

So ist es ein Glücksfall, dass der Berliner Illustrator Tom Eigenhufe, von dem Fantasiereichtum 
und der künstlerischen Vielfalt der iranischen Kinderbuchillustration fasziniert, das Projekt 
„Anaarestan & Erdbeerland“ initiiert hat. Es besteht aus zwei Gruppenausstellungen, die in 
Teheran und München gezeigt werden und einen Dialog zwischen der aktuellen 
Kinderbuchillustration in Deutschland und im Iran anregen sollen. Die Doppelausstellung stellt 
zwei Illustrationsszenen einander gegenüber, die bisher wenig voneinander wissen, da es fast 
keinen aktiven Austausch der Illustratoren beider Länder untereinander gibt und es an der Präsenz 
der jeweils anderen Illustrationskunst im eigenen Land fehlt. 

Der vorliegende Katalog erscheint zu der ersten Ausstellung des Projekts, die unter dem Titel 
„Anaarestan. Aktuelle Kinderbuchillustration aus dem Iran“ in der Internationalen Jugendbibliothek 
in München gezeigt wird. „Anaarestan“ lässt sich frei mit Granatapfelland übersetzen und spielt auf 
die große Bedeutung des Granatapfels in der persischen Kultur und im Islam an. Die Ausstellung 
„Erdbeerland. Aktuelle Kinderbuchillustration aus Deutschland“ wird im kommenden Frühjahr in 
Teheran eröffnet.  

An der Ausstellung „Anaarestan“ beteiligen sich 16 meist junge Illustratorinnen und Illustratoren, 
von denen viele bereits international ausgezeichnet wurden und im Ausland veröffentlicht haben. 
Ihre Arbeiten entführen den Betrachter in moderne, farbenfrohe, ausdrucksstarke 
Bilderbuchwelten. Einige Illustratoren sind der nationalen kunst- und erzählgeschichtlichen 
Herkunft verpflichtet und spielen ironisch mit traditionellen Erzählstoffen, Symbolen und der 
Bildsprache der Miniaturmalerei. Andere habe sich von ihren persischen Wurzeln weitgehend oder 
ganz gelöst. Die stilistische und künstlerische Vielfalt der Ausstellung vermittelt so einen Eindruck 
von der Lebendigkeit, Kreativität und Modernität einer jungen Illustrationsszene, die es in 
Deutschland noch zu entdecken gilt. 

An dieser Stelle gilt mein Dank dem Initiator des Projekts und Kurator der Ausstellung Tom 
Eigenhufe, der mit großem Engagement und Beharrlichkeit das Projekt auf den Weg gebracht und 
sich dabei um den deutsch-iranischen Dialog verdient gemacht hat. Wertvolle Unterstützung fand 
er in Teheran in dem iranischen Illustrator Ali Boozari, dem ich ebenso wie den Förderern des 
Projekts, dem Auswärtigen Amt und der Iranischen Botschaft in Berlin, danke. 

München, im August 2013 
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Ali Boozari: 
Trends der iranischen Kinderbuchillustration 

Dieser kurze Essay versucht, in die aktuelle Kinderbuchillustration im Iran einzuführen. Zunächst 
gebe ich einen kurzen Abriss der Geschichte der iranischen Kinderbuchillustration und stelle 
Faktoren vor, die die heutige Entwicklung in diesem Bereich beeinflusst haben. Anschließend 
präsentiere ich in einem kurzen Überblick Trends der zeitgenössischen Kinderbuchillustration, 
wobei ich mich auf die Illustratoren beschränke, die an der Ausstellung “Anaarestan“ beteiligt sind. 

Die heutige Illustration im Iran hat ihre Wurzeln in der jahrhundertealten Tradition der persischen 
Malerei. Was wir heutzutage als iranische Malerei kennen, ist allerdings in Wirklichkeit die 
Illustration literarischer Werke und Handschriften, die früher für Höflinge und Adlige angefertigt 
wurden.  

Die Adressaten dieser Illustrationen waren also eigentlich Erwachsene. Kinderbücher in der 
heutigen Form entstanden im Iran erst in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Die 
wachsenden Städte sowie die Veränderungen im Bildungssystem und in den Lehrbüchern am 
Anfang des Jahrzehnts bewogen die Gesellschaft, Lösungen für Probleme in der und mit Hilfe der 
Kinderliteratur zu suchen. In der Folge wurden mehrere Institutionen gegründet, die auf diesem 
Gebiet tätig wurden, darunter der Iranische Kinderbuchrat zur Prüfung der Lesestoffe (Shoray-e 
Kitab-e Kudak – IBBY Iran) (1962) und das Institut für die geistige Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen (Kanoon-e Parvaresh-e Fekri Koodakan va Nojavanan) (1964), das neue Literatur 
herausgeben sollte. Die Arbeit dieser Institutionen trug Früchte.  

Die Islamische Revolution (1979) und der achtjährige Iran-Irak-Krieg (1980 bis 1988) haben viele 
Veränderungen in der sozialen Struktur des Landes verursacht. Die Einschränkungen der 
Kriegszeit führten dazu, dass die Buchschaffenden wie auch die Leser die Kinderbuchproduktion 
vernachlässigten. In jener Zeit erschienen vor allem nicht illustrierte Bücher, die die Revolution und 
den Krieg verherrlichten. Während sich einige der älteren Illustratoren allmählich von der 
Illustration zurückzogen, setzten andere ihre Arbeit fort und entwickelten sich weiter. 

Eines der wichtigsten Ereignisse im Bereich der Illustration nach dem Iran-Irak-Krieg war die 
Gründung der alle zwei Jahre stattfindenden Illustrationsausstellung in Teheran, deren Ziel es ist, 
die Kunst der Kinderbuchillustration zu fördern. Die Biennale hatte beim ersten Mal 1989 eine 
nationale Ausrichtung und beim zweiten Mal 1991 eine asiatische. Das dritte und vierte Mal, 1993 
und 1995, wurde sie international angelegt, beim fünften Mal 2003 war sie wieder rein national. Im 
Begleitprogramm der Biennale wurde jedes Mal ein mehrtägiges Seminar zu theoretischen 
Themen der Kinderbuchillustration veranstaltet, dessen Beiträge zusammen mit Interviews und 
anderen fachbezogenen Artikeln in den von den Organisatoren herausgegebenen 
Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. 

Vor allem die fünfte Biennale im Jahr 2003 gab jungen iranischen Illustratoren einen enormen 
Auftrieb. Dank der Biennale sowie den Förderaktivitäten der internationalen Abteilung des „Instituts 
für die geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“ und der neu gegründeten 
Illustratorenvereinigung konnten iranische Illustratoren an internationalen Illustratorenfestivals 
teilnehmen und wurden mit Verlagen zusammengebracht. Dies beeinflusste wiederum die 
Ausbildung eines eigenen, persönlichen, künstlerischen Stils. Durch die Teilnahme an 
Ausstellungen in anderen Ländern wurden die iranischen Illustratoren zudem in der internationalen 
Kinderbuchszene bekannt. 

Die Trends in der iranischen Kinderbuchillustration der letzten zehn Jahre sind äußerst vielfältig. 
Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass den meisten Illustratoren ein eigener, innovativer Stil 
zugeschrieben werden kann. Ein analytischer Blick zeigt, dass vielen ein mehr oder weniger 
starker Hang zur Abstraktion gemeinsam ist. Es lassen sich mit Vorsicht folgende Gruppen bilden: 
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Die modernen Traditionalisten 

Ein Weg, den einige Illustratoren gewählt haben, ist die Verbindung von Abstraktion mit 
traditionellen Formen und Stilmitteln der persischen Kultur und Kunst. Dies ist etwa in den 
malerischen Bildern von Ali Reza Goldouzian  (geb. 1976) gut erkennbar, der seine Karriere mit 
einem expressiven Stil begann. Mittlerweile, nach einer Phase des Suchens und der künstlerisch-
persönlichen Weiterentwicklung, tragen seine unter Rückgriff auf die persische Miniaturmalerei 
entstandenen Bilder einen erfrischenden, manchmal sehr komischen Geist. Mit einem 
charakteristischen Zeichenstil und mit einer malerischen Farbgebung schafft Reza Maktabi  (geb. 
1976) Bilder mit einer orientalischen Atmosphäre, die von der traditionellen iranischen Malerei 
inspiriert sind. Einige andere Illustratoren, die diesem Stil folgen, setzen auch digitale Techniken 
ein. Ein anderer ist Ali Boozari  (geb. 1978); der am Beginn seiner Illustratorenlaufbahn vor allem 
Farblinolschnitte machte und später seine Arbeiten unter Rückgriff auf die orientalische 
Illustrationskultur weiter entwickelte. Seine jüngsten Werke haben sich von einer ursprünglich 
abstrahierenden Bildsprache entfernt und tendieren nun zum Naturalismus. Mitra Abdollahi  (geb. 
1976) hat in ihren frühen Werken, vor allem in Sachbüchern, verschiedene Design-Techniken und 
figurative Zeichnungen verwendet. Für ihre neueren Werke, in denen sie auf die persische 
Miniaturmalerei zurückgreift, arbeitet sie mit verschiedenen Drucktechniken, die sie am Computer 
digital nachbearbeitet und koloriert.  

Die naiven Wilden 
Für eine zweite Gruppe von Illustratoren sind das Arbeiten mit Stilmitteln der primitiven Malerei, 
eine Faszination für die ästhetische Wirkkraft von Kinderzeichnungen und eine reduzierte 
Farbpalette kennzeichnend. In diesen Arbeiten fehlen Spuren der traditionellen persischen 
Miniaturmalerei entweder ganz oder sind nur noch als ironischer Nachklang zu erkennen. Dies gilt 
etwa für die Arbeiten von Farshid Shafiey  (geb. 1968), der seine Karriere in den achtziger Jahren 
begann. Seine am Computer entstandenen Illustrationen haben einen eigenen, charakteristischen, 
witzigen Ton, sind grell in der Farbgebung, kühn in der Komposition und erzählen Geschichten auf 
eine unbekümmerte Art und Weise. Ab und an webt Shafiey folkloristische Elemente in seine 
Bilder ein, die ansonsten keinen Bezug zur persischen Kultur mehr haben. Morteza Zahedi  (geb. 
1978) fesselt seine Leser, indem er sorgfältig nach Strukturen und abstrakten Formen sucht, die 
den Charakter, den Sinn und den Erzählton einer Geschichte treffen. Durch reduzierte 
Zeichnungen, eine begrenzte, leuchtende Farbpalette und unkonventionelle Kompositionen zieht 
Rashin Kheiriyeh  (geb. 1979) Leser in den Bann ihrer Bilder, in denen sie Malerei, druckgrafische 
Techniken, Collage und die Bleistiftzeichnung miteinander kombiniert. Hassan Moosavi  (geb. 
1983) arbeitet auf eine ähnliche Weise, bevorzugt aber kontrastreiche, kräftigere Farben, greift 
ebenfalls die Stilistik der Kinderzeichnungen auf, wobei er vor allem mit den Proportionen von 
Fläche und Figur spielt. Wesentlich minimalistischer sind die Illustrationen von Atyeh Bozorg  
Sohrabi (geb. 1976), der klar, detailreich und witzig erzählt. 

Die modernen Dekorativen 
Verdichtete Bildräume, in denen eine Balance zwischen einem dezidiert dekorativen und 
abstrakten Stil gesucht wird, lassen sich als Merkmal eines weiteren Trends feststellen, der vor 
allem in den letzten Jahren zugenommen hat. Hierfür kann man u.a. die Werke von Amir 
Shaabanipour  (geb. 1979) nennen. Seine sehr erzählerischen Illustrationen, für die er 
verschiedene Handdrucktechniken verwendet, stecken voller Details und kleiner Geschichten und 
spielen gekonnt mit Flächen und Figuren. Fereshteh Najafi  (geb. 1974) verwendet ebenfalls vor 
allem malerische und zeichnerische Techniken und entwirft mit ihren dichten, vollen Bildern 
farblich harmonisch Klang- und Erzählräume. In ihren in erdigen Farben komponierten Arbeiten 
verbindet sie Texturen und Flächen und nimmt die Betrachter auf eine Entdeckungsreise mit. 

Im Gegensatz zu diesem malerisch dichten Stil arbeiten andere dekorative Illustratoren mit 
Aussparungen und Leerflächen wie etwa Hoda Haddadi  (geb. 1976), die mit Collagen aus 
einfachen Formen und naiv anmutenden Figuren, ergänzt um feine, ornamentale  



Aus dem Katalog zur Ausstellung vom 27. September 2013 bis 31. Januar 2014 in der Internationalen Jugendbibliothek, München 

ANAARESTAN – AKTUELLE KINDERBUCHILLUSTRATION AUS DE M IRAN 

 

 
Internationale Jugendbibliothek   �   Schloss Blutenburg   �   81247 München   �   www.ijb.de 

Farbzeichnungen, klare, aufgeräumte Bildräume schafft. Negin Ehtesabian  (geb. 1979) arbeitet 
in einem ähnlichen Stil. Ihre Bilder sind jedoch aufwändiger, komplexer in der Bildgestaltung und 

greifen ab und an surrreale Elemente auf. Sie macht Collagen, in denen sie Zeichnungen und 
Fotografie verwendet und in denen sie sich immer vom belebten Rand in die Mitte vorarbeitet. In 
ähnlicher Weise entstehen die Werken von Narges Mohammadi  (geb. 1978), die abstrakte und 
figurative Elemente frei miteinander kombiniert und dabei mit der Collage-Technik und einer 
Vielzahl von Handdrucktechniken arbeitet.  

Die Traditionalisten 
Neben diesen Entwicklungen kann man in den Werken der heutigen Illustratoren auch noch den 
alten Stil früherer Jahrzehnte finden. Ein Beispiel dafür sind die Arbeiten von Atefe Malekijoo  
(geb. 1976). Sie gehört zu der wenigen Illustratoren, die dem naturalistischen Stil der sechziger 
und siebziger Jahre folgen. Malekijoo arbeitet mit leuchtenden, harmonischen Farben und schafft 
eine nostalgische, traditionelle Atmosphäre. Ganz anders Nooshin Safakhoo  (geb. 1980), die 
Kindern die persische Kunst nahezubringen versucht, indem sie am Computer Miniaturmalerei und 
Handzeichnung miteinander verbindet und bearbeitet, sich dabei aber stark an die alten Vorbilder 
hält. 

Es scheint, dass sich in den letzten Jahren nicht nur die Perspektive der Illustratoren, sondern 
auch der Blick der Verleger auf Kinderbücher geändert und von seiner traditionellen Form entfernt 
hat. Dies ist ohne Zweifel eine Folge der Annäherung von Autoren, Illustratoren und Verlagen an 
die globalen Märkte. Heutzutage werden die vielfältigen Werke der iranischen Illustratoren auf 
internationaler Ebene gezeigt. Offenbar hat es die iranische Illustration geschafft, im Bereich der 
Illustrationskunst einen neuen Horizont zu öffnen. Die innovativen Illustrationen, die vor allem von 
der neuen Generation erschaffen werden, versprechen der Illustrationskunst aus dem Iran eine 
neue Blütezeit.  
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