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Mahshad Afshar  –  Reflexionen über  die  Kunst
und ihre Funktion für den Frieden
von Alina Englisch und Lena Keßler

Mahshad Afshar, eine Filmemacherin und Aktivistin mit dem Ziel, Liebe, Mitgefühl und Frieden in
die Welt zu tragen. Ihre Filme bewegen das Publikum, sorgen für Diskussion und Veränderung.
Doch wie kann die Kunst des Films es schaffen, Frieden zu verbreiten? Mahshad Afshar selbst ist
im  Iran  aufgewachsen,  mit  den  patriarchalen  Traditionen  des  Landes.  Ihre  kritische  Haltung
gegenüber ihrer Stellung und ihren Pflichten als Frau sorgt dort für Konflikte.

I TRY TO CREATE MY OWN IDENTITY FROM A SCRATCH

Mahshad Afshar wurde in Isfahan im Iran geboren, wo sie zur Zeit der islamischen Revolution
aufwuchs.  Nach  der  Schule  studierte  sie  zunächst  Informatik  im  Iran.  Während  eines
Studienaufenthaltes in Deutschland nahm sie an einer Miss Iran Wahl teil und schaffte es sogar
unter die Finalistinnen. Als sie auf dem Weg zum Finale in Dubai ihre Familie im Iran besuchte,
wurde  sie  dort  verhaftet.  Man  beschuldigte  sie  der  Spionage  und  des  Verstoßes  gegen  die
Scharia,  da sie  ihren Hijab abgenommen hatte.  Nach einigen Verhören wurde schließlich ein
sechsmonatiger Hausarrest verhängt. 2006 entschied sich Mahshad Afshar deshalb, nach London
ins Exil  zu gehen, wo sie bis heute lebt. In London bekam sie ein Stipendium für die London
Metropolitan University, wo sie einen Master in Arts and Heritage Management ablegte. Nachdem
sie  die  iranische  lesbische  Filmstudentin  Kina  Firouz  kennenlernte,  deren  Asylantrag  von
Großbritannien  abgelehnt  wurde,  erschien  2010  ihr  Debut-Film  Cul-de-sac über  lesbische
iranische  Frauen  im  Exil.  Mahshad  Afshar  hat  seitdem  noch  zwei  weitere  filmbezogene
Masterstudiengänge abgeschlossen und promoviert derzeit in Film & Television Studies. 

Nach Cul-de-sac folgten die Produktionen Like a Virgin (2011),  A Lover in Evin (2012),  Carmen
(2013),  Angelus  Novus (2014),  No where (2014),  Five (2017),  Women on  both  sides  of  the
camera (2018) und The Gaze (2019). Im nächsten Jahr soll die Dokumentation Walking with Earl
erscheinen, bei der Mahshad Afshar dem Weg eines englischen Fotografen und Filmemachers
folgt, der zwischen den 1960er und 1980er Jahren durch Europa, Kanada, Asien und Ozeanien
reiste. 

Die  Schwerpunkte,  die  Mahshad  Afshar  in  ihren  Werken  bearbeitet,  sind  Flucht,  Exil,
Homosexualität  und  der  Mythos  der  Jungfräulichkeit.  Hierzu  nutzt  sie  neben  dem Film  auch
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Fotografie und Malerei. Sie kooperiert auch mit unterschiedlichen Frauen- und Menschenrechts-
organisationen, wie beispielsweise Amnesty International.

RELIGION IS NOT BAD, BUT IT’S ABOUT CHOICE

Als am 1. April 1979 die Islamische Republik Iran ausgerufen wurde, bedeutete dies besonders für
die Frauen im Land einen großen Einschnitt  in ihr tägliches Leben. So konnten sie bestimmte
Berufe nicht mehr ausüben, ihr Zeugnis vor Gericht war nur noch halb so viel wert wie das eines
Mannes, und sie konnten ab einem Alter von neun Jahren bereits verheiratet werden. Auch die
Polygamie war wieder erlaubt. Die ausschließliche Anerkennung der  Scharia als Rechtssystem
führte dazu,  dass den Männern ein Recht auf  „sexuellen Gehorsam“ zugesprochen wird,  was
Vergewaltigung in der Ehe quasi legal macht. Auffällig ist schließlich auch das Gebot, nach dem
alle Frauen einen Hijab tragen müssen. Ihre  Bewegungsfreiheit ist stark eingeschränkt. Frauen
werden zu sexuellen Objekten abgewertet.

Mahshad Afshar betrachtet den Islam kritisch. Religion ist für sie nicht grundsätzlich schlecht,
jedoch geht es um die freie Entscheidung für oder gegen einen Glauben. Die Institutionalisierung
von  Religionen  lehnt  sie  ab  und  sieht  sich  selbst  nicht  als  religiös,  übernimmt  aber  Teile
verschiedener Glaubensrichtungen, wie die Lehre von Liebe und Vergebung im Christentum und
Buddha als Leitfigur,  in  ihre Lebensphilosophie.  Über die  Situation im Iran sagt  sie,  dass der
Großteil  der Menschen sehr offen sei und ein kritischer Austausch stattfinde. Viele lehnen die
Haltung und Vorgehensweisen der iranischen Regierung ab.
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TURN SUFFERING INTO BEAUTY

Frieden  durch  Kunst  verbreiten.  Dafür  braucht  es  für  Mahshad  Afshar  zunächst  den  inneren
Frieden. Als Mensch ist es grundlegend, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich selbst und
seine Geschichte zu akzeptieren. In Büchern und Meditationstechniken fand die Künstlerin Wege,
ihr Leben aus einer neuen Perspektive zu betrachten und ihre Depression zu überwinden. Auf
ihrer inneren Reise lernte sie, ihre Gedanken zu sortieren und zu reinigen. Der Lebenswandel war
wie ein Neustart, bei dem sie ihr Betriebssystem formatieren und deinstallieren konnte, um schöne
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neue Anwendungen zu installieren (ihr erstes Studium war Computer Software Engineering). Sie
veränderte ihre Tendenz, sich mit anderen und sich selbst zu vergleichen, denn sie hat für sich
erkannt, wie gefährlich dieser Vergleich ist. Du bist nicht die Person, die du vor einer Minute warst.
Veränderung  ist  konstant.  Während  der  Internationalen  Gespräche  im  Museum  in  Fürth-
Burgfarrnbach leitete sie eine Meditationsrunde an. Die Message ist  klar:  Akzeptiere dich und
deine  Gedanken,  nimm  dich  selbst  bewusst  wahr  und  lerne  dich  in  Worten  oder  Bildern
auszudrücken, ohne dabei wertend zu sein, denn nur so kannst du deine Gedanken verarbeiten.
Dabei immer im Fokus: "Compassion, support and love." Mahshad Afshar betont, dass Leiden der
Schlüssel zur Kunst sei. Ihre eigene Depression beschreibt sie selbst als das größte Geschenk
ihres Lebens. In dem Moment stellte sie sich die Frage, warum sie auf der Welt ist, mit welchem
Ziel, ob sie sterben wollte oder was wäre, wenn sie nicht leben würde. Daraus zog sie die Kraft
und die Motivation, ihr Leben zu schätzen und es zu nutzen, um Gutes zu tun und in die Welt zu
tragen. Schmerz und negative Erfahrungen sind für sie von Grund auf positiv. Genau wie unsere
Herzfrequenz ist unser Leben ein Auf und Ab. Die Hochpunkte sowie Tiefpunkte sind wichtig, um
zu leben. 

FRIEDEN IST MEHR ALS DAS AUSBLEIBEN VON KRIEG

Frieden und Krieg können nicht koexistieren. In einer Welt, in der Krieg geführt wird, kann nicht an
einem anderen Ort Frieden herrschen. Um ein friedliches Zusammenleben zu erreichen, müssen
in der modernen Welt viele Ebenen überdacht werden, denn der Fokus auf Wirtschaft, Macht und
Geld sorgt dafür, dass die Menschlichkeit in den Hintergrund rückt. Waffenexporte, um Frieden zu
schaffen,  militärische  Interventionen  und  politische  Machtkämpfe  sind  für  Mahshad  Afshar
unvereinbar mit dem Frieden, den sie sich für die Welt wünscht. 

Findet  man  seinen  inneren  Frieden  und  ist  mit  sich  selbst  im  Reinen,  kann  man  anderen
Menschen und ihren Schicksalen mit Mitgefühl begegnen und ihre Schmerzen nachempfinden.
Die Künstlerin wünscht sich, dass wir einander nicht verurteilen. Alle entwickeln sich auf ihre Art
und in der gegenseitigen Wertschätzung liegt der Schlüssel zu einer friedlichen Welt.

TUE  ICH  DAS  FÜR  MICH  ODER  FÜR  DIE  MENSCHEN,  DIE  MICH  SEHEN  UND  MICH
UMGEBEN?

Bei  Mahshad  Afshars  Werken  geht  es  ihr  um  den  inneren  Prozess.  Kunst  ist  da,  um  mit
Schmerzen  und  Erfahrungen  umzugehen,  um  Erlebnisse  und  Gefühle  zu  ordnen  und  zu
verarbeiten.  Sie  betont,  wie  wichtig  es  ist,  sich  selbst  Aufmerksamkeit  zu  schenken,  sich  mit
seinem inneren „artist baby“ zu treffen und so Emotionen freizugeben. Gefühle können in eine
materielle Form gebracht werden. Lässt man sie auf diese Art los, kann man heilen. 

ART IS A LANGUAGE

Mit  ihren  Werken  und  Filmen  möchte  Mahshad  Afshar  nicht  den  mainstream  bedienen.
Filmemachen ist eine Industrie, in der man sich nicht vorschreiben lassen darf, was man zu tun
hat,  denn dann ist  es keine Kunst mehr.  Kunst ist,  wenn du dich mit deinen eigenen inneren
Konflikten und Erfahrungen auseinandersetzt. Sie lässt sich inspirieren von den Schicksalen vieler
Menschen. Sie begleitet Menschen auf ihrem Weg, lebt mit ihnen, steigt in ihre Fußstapfen. Meist
sind diese Schicksale verbunden mit ihren eigenen Erfahrungen. So zeigt sie in ihren Filmen das
Leiden, Leben und Lieben und mit welchen Schwierigkeiten, Herausforderungen und Konflikten
dies in bestimmten Kontexten verbunden ist. Sie glaubt nicht an Grenzen und Einschränkungen
und auch nicht an Erwartungen. „No film ever remained in a cupboard.“ Am liebsten ist ihr ein
Publikum, das die Filme nutzt  um zu reflektieren, diskutieren und dadurch zu neuen Schluss-
folgerungen zu kommen. 



Sie weiß, dass sie mit ihren Filmen nicht die Welt verändern kann, doch sie kann kleine Schritte
gehen, Menschen zum Nachdenken und Umdenken bewegen und Diskussionen entfachen, die
auch Medien und Politik erreichen. So wurde beispielsweise durch ihren Debut-Film  Cul-de-sac
eine Debatte über homosexuelle Geflüchtete in Großbritannien eröffnet, die zu einer Gesetzes-
änderung zum Schutz homosexueller  Migrant*innen geführt  hat.  Solch ein Ergebnis ist  für  sie
selbst wichtiger als der Erfolg eines Films.
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