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PRESSEINFORMATION 
AUSSTELLUNG 2007-5 
„Bound by“(Verbunden – Gebunden) 
Türkische und Iranische KünstlerInnen 
Turkish and Iranian artists 
Bengü Karaduman (TR), Gökçe Suvari(TR), Elmas Deniz, (TR), Barbad Golshiri (IR), Berang 
Samadzadegan (IR), Mandana Moghaddam (IR) 
 
Vernissage:    Fr. 18. Mai 2007, um 19 Uhr 
Ausstellungsdauer:   19. Mai – 2. Juni 2007 
 
Zur Eröffnung Claudia-Maria Luenig im Dialog mit den KünstlerInnen 
 
 

In der Türkei und im Iran herrschen momentan schwierige politische Zustände. 
Die Türkei hat von der EU enge Auflagen bekommen um gegebenenfalls Verhandlungen zur 
möglichen Aufnahme in die EU aufnehmen zu können. Menschenrechte, Strafvollzug und Praktiken 
um die Todesstrafe sind immer noch Bereiche welche starke Verbesserungen und Veränderungen 
brauchen. 
Im Iran werden restriktive Maßnahmen durch das Regime auferlegt, Das Atomprogramm ist immer 
wieder ein Punkt für politische Auseinandersetzungen und Debatten, die Freiheit der Menschen ist 
eingeschränkt, obwohl dieses nicht immer von Außen so empfunden wird. 

Wie bewältigen die KünstlerInnen diese Diskrepanzen und Schwierigkeiten, gibt es für sie die 
Möglichkeit frei ihre Wünsche, Konzepte und Ideologien in ihren künstlerischen Arbeiten darzustellen. 
Der Kontakt zwischen beiden Ländern ist nicht zwingend doch in dieser Ausstellung bietet sich die 
Möglichkeit gemeinsam ein Zeichen zu setzen. 
 
„Bound by „(Verbunden – Gebunden) ist eine Plattform für den künstlerischen Austausch und die 
Erstellung von diesen Parametern welche durch neue Medien und Installation reflektiert werden. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Die KünstlerInnen: 
Mandana Moghaddam (IR) 
 

 
Chelgis III, 2006 
Stills from video installation 
 
“The conception of this piece stems from my lived experience as a woman in the 21 century. The work 
is freely inspired by an ancient Iranian popular tale, Chelgis (literally; the girl with forty braids) who is 
held in captivity by a demon in a beautiful garden. The demon is never seen or heard by the girl. The 
demon has deprived the garden from the water and every body suffers. He is invulnerable. He can be 
destroyed only if one could find and break its “bottle of life”, it’s secret and magic source of life power. 
Chelgis is the name of a series of four installation pieces. The present work is Chelgis III in the series.” 
 
 
Barbad Golschiri (IR) 
 

 
„Shoora Fugue“, 2007 
still from video 
 
 
 
Behrang Samadzadegan (IR) 
 

 
“I want to live if you let me to”, 2007 
“This video draws a critical point of view about the different positions of power and life under their 
domination.  
The region where I live in – the Middle East - is the territory of several sorts of power that make 
bounds around the people of a region or give them away. Military power, religious power and the 
power of tradition are some parts of power which exist in this region.” 
Behrang Samadzadegan 
 
Elmaz Denis (TR) 



 

 

 
 
“Romania”, 2006 
still from the video, 14 min 
Gökçe Suvari (TR) 
 

 
 
For “the story of the girl lost under the table”, my very first aim was to recreate a family tree or family 
history through personal stories of the family members. In a way it was an attempt to track down the 
close history through personal depictions. But like any historical narrative, personal retelling of the 
past events involves a lot of interpretations of the facts. And also this is the way that the national, 
traditional or historical narratives come into being. It is the oral practice of story telling, retelling the 
events and affairs with an addition of personal gaze and sometimes making it even imaginatively epic. 
 
I used this oral practice in order to reconstitute a family history, and gather a lot of memoirs by 
interviewing the elders in family and used my personal depictions from them.  As a result the work 
consists of several stories some are real and some are retold as a fairy-tale.  
Gökce Suvari 
 
 
Bengü Karaduman (TR) 

 
 
Mirror Well 
video installation  
  
„Bilder, Gerüche und Geräusche, die Teile des Alltages sind und der Routine gehören. Sie setzen sich 
jeden Tag als Collage erneut zusammen.  
 
Die Bilder stehen nicht für den Blick von außen, der sich mit ökonomischen und politischen Problemen 
eines Ortes auseinandersetzt. Sie zeigen es als eine Möglichkeit der Wechselbeziehungen. 
Mirror Well ist eine Arbeit, über die Umgebung in der ich mich befinde.“ 
Bengü Karaduman 
 
 



 

 

Dieses Projekt wird unterstützt von WIEN Kultur, Ottakring Kultur und SOHO in Ottakring. 
 
 
 
<<<<<<Wir bitten Sie, darüber in Ihrem Medium darüber zu 
berichten>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Claudia-Maria Luenig 
Organisatorin  b a s e m e n t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


