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REMEMBERANCE 

 
Shahram Karimi, ON THE WAY, 2007 
 
Vernissage 
Feburary 16, 2008 
Exhibition runs until April 12, 2008 

 
Opening hours 
Tuesday – Friday: 11 am – 6 pm 
Saturday: 11 am – 3 pm  

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

English 
 
The Iranian artist Shahram Karimi fled from Tehran 1987 and lives and works 
since then in New York and Bonn, Germany. He is a painter, filmmaker as well 
as poet. Karimi’s works are characterized by a synthesis of Iranian traditional 
miniature painting and contemporary genre painting, defined by an intense 
density. The themes of escape, exile, pain but desire and dedication at the 
same time are subject both in his paintings and poetry. 
 
For the presentation at Galerie Brigitte Schenk, Karimi creates an installation 
combining paintings, wall poems in Farsi written by him and various objects 
and images. 
 
 
Deutsch 
 
Shahram Karimi, der im Iran geborene Künstler, in New York und Bonn lebend, 
zeigt in der Galerie Brigitte Schenk vom 16.Februar bis zum 20.April 2008 neue 
Bilder, Bildobjekte und Objekte. Das Talent von Karimi manifestiert sich in 
verschiedenen Techniken. Auf der Kunstmesse in Miami im Dezember 2007 
stellte die Galerie erstmalig Karimis Videopaintings sehr erfolgreich vor. 
Darunter sind Bild-Projektionen zu verstehen die das gleiche Image, gemalt 
und gefilmt und aufeinander projiziert, in einer vollkommen neuen Ästhetik 
wiedergeben. Im Februar 2008, gleich nach der Eröffnung in Köln, stellt Karimi 
einen Mix aus beiden Techniken in der Galerie Leo Castelli in New York aus.  
 
Die Bilder in der Galerie Brigitte Schenk erinnern an iranische Miniaturmalerei  
Kombiniert mit Sujets 
der Postmoderne und des iranischen Alltags, auf die sich ein Hauch Iranischer 
selbst gedichteter Poesie legt. Karimi ist auch bekannt als Produktionsdesigner 
für alle Filme der legendären Schlüsselfigur des künstlerischen Wirkens des 
mittleren Ostens: Shirin Neshat. Während die gesamte Filmcrew Monate 
während des letzten Drehs in Marokko verbracht hat, hat Karimi ein 
Zeichenbuch mit den wunderbarsten Skizzen gefüllt, das ebenfalls in der 
Ausstellung in Köln zu sehen ist. 
 

 



 

 

       
 

  
 

              
 


