
  
 

 
 
 

„Unexposed Wishes“ 

Ein beispielloses Fotoprojekt für Mädchen aus dem Iran   

- Fotoausstellung- 

 
              © Fery Malek-Madani 

Die Fotoausstellung „Unexposed Wishes“ zeigt 40 Fotografien von Mädchen im Alter von 12 
bis 16 Jahren aus verschiedenen Städten im Iran. Die Mädchen wurden dazu eingeladen, ihre 
Träume für die Zukunft zu fotografieren. Über mehrere Monate besuchten iranische 
Künstlerinnen Schulen in Städten und Provinzen. Die Jugendlichen hatten einen halben Tag 
Zeit, um ihre Wünsche für die Zukunft fotografisch festzuhalten. "Das Arbeiten in einer 
Schule ist immer heikel. Umso mehr im Iran und in den Provinzen noch mehr. In einer 
traditionellen Gesellschaft ist es nicht gewöhnlich, sich einem Thema wie dem Status der 
Frauen, ihren Rechten und ihren Wünschen in einer langfristigen Perspektive zu nähern. Die 
Gewährung eines Raumes der Freiheit und Diskussion über Themen, die selten - wenn 
überhaupt - angesprochen werden, war ein Kunststück ", sagt die Kuratorin und Schirmherrin 
des Projektes Fery Malek-Madani. 

Ziel dieser Ausstellung ist es, den europäischen Zuschauern die Wünsche der neuen 
iranischen Generation zu zeigen. "Sind die Wünsche dieser jungen Mädchen so verschieden 
von unseren? Oder ist es eher eine Gelegenheit, das zu sehen, dass letztlich die Wünsche der 
Jugendlichen hier und anderswo sehr ähnlich sind, und dass sie erst später durch Politik, 
Wirtschaft und Religion getrennt werden?“ fragt Fery Malek-Madani. 

 
 



  
 

 
 
 

 
 
Fery Malek-Madani wurde 1955 in Teheran geboren und 
lebt seit ihrem 11. Lebensjahr in Belgien, hat aber nie ihre 
Beziehung zu ihrem Heimatland aufgegeben. Seither 
beschäftigt sie sich mit der Entwicklung der iranischen 
Gesellschaft. Sie ist die Gründerin von „Art Cantara“, 
einer Non-Profit Organisation, die Brücken zwischen 
iranischen Künstlerinnen und dem europäischen 
Publikum baut. Dies realisiert sie mit Ausstellungen, Film 
Festivals, Konzerten und Konferenzen. 
 
Der Film „The Girls“ zeigt beeindruckend den Verlauf dieses einzigartigen Projektes. 
Während der Schulbesuche filmte das Team alle Workshops. Die Worte und Gesichter der 
Mädchen im Film vervollständigten ihre fotografische Arbeit perfekt und es entstand ein 
außergewöhnlicher Dokumentarfilm. Hier finden Sie den Trailer. Er ist als Teil der 
Ausstellung zu sehen. 
 
"Dieses Eintauchen in die neue iranische Generation gibt uns einen Einblick in die Frauen, mit 
denen wir in den nächsten zehn Jahren umgehen werden. Sie versprechen, emanzipiert, aktiv 
und engagiert zu sein, in einer Gesellschaft, die sich nicht mehr vom Rest der Welt 
abschneiden kann.", schwärmt Fery Malek-Madani. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Ausstellung kann vom 3. - 23. Mai 2017 von Montag bis Freitag 
zwischen 9 - 18 Uhr besucht werden.  
Aufgrund von anderen Veranstaltungen kann es vorkommen, dass 
die Ausstellung kurzzeitig nicht zugänglich ist.  

https://www.vimeo.com/205188090

