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Bahman Mohassess war zur Zeit des Schahs ein bekannter Künstler. 
In Italien ausgebildet, schuf er in seiner Heimat Skulpturen und Bil-
der. Seine meist nackten Bronzefiguren mit deutlich betonten Phalli 
erregten Anstoß, und seine Werke wurden vielfach zensiert. Nach der 
Revolution verlor sich seine Spur, es hieß, er hätte seine restlichen Bil-
der selbst zerstört und sei verschwunden. 
Mitra Farahani, die ihre Karriere als Malerin begann, findet Mohassess 
in einem Hotel bei Rom. Ihr Interesse an seinem Leben schmeichelt 
dem alten Mann, der jedoch bald klare Vorstellungen davon hat, wie 
seine Worte und sein Leben illustriert werden sollen. Sein unerschüt-
terlicher Humor ist indessen ansteckend, sein kritischer Geist fasziniert. 
Fast beiläufig werden seine Ansichten zu Kunst und Homosexualität 
zum Thema. Farahani will Mohassess bei der bildnerischen Arbeit fil-
men und findet zwei Brüder, die bei ihm ein neues Werk in Auftrag 
geben. Der Künstler blüht bei der Begegnung mit den beiden jungen 
iranischen Sammlern auf. Voller Energie und großer Pläne verhandelt 
er hart um den Preis für seine letzte Arbeit.

Bahman Mohassess was a celebrated artist at the time of the Shah. 
Trained in Italy, he created sculptures and paintings in his homeland. 
But audiences often took offence at the pronounced phalli on his most-
ly naked bronze figures and his work was regularly censored. All traces 
of him were lost after the revolution. It was said he destroyed his re-
maining paintings and disappeared.
Mitra Farahani, who began her career as a painter, finds Mohassess in a 
hotel in Rome. The old man is flattered by her interest in his life but also 
has very clear ideas about how his words and life should be illustrat-
ed. His unshakeable humour is nevertheless infectious and his critical 
faculties fascinating. Almost incidentally, the topic moves towards art 
and homosexuality. Farahani wants to film Mohassess at work and dis-
covers two brothers who commission a new piece from him.  Enlivened 
by the encounter with these two young Iranian collectors, the artist 
energetically discusses his grand plans and drives a hard bargain for 
his last work of art.

Mitra farahani

  

BioGrafie
Geboren 1975 in Teheran, Iran. 1997 schloss 
sie ihr Grafikstudium an der Azad-universität 
in Teheran ab und siedelte anschließend 
nach Paris über, wo sie als Performerin und 
bildende Künstlerin arbeitete. In TABLEAu 
DE BOIS dokumentierte sie ihre künstlerische 
Arbeit. Ab 2000 Studium an der ENSAD in 
Paris. Ihr Kurzfilm JuSTE uNE FEMME wurde 
auf der Berlinale 2002 mit einem Teddy Award 
ausgezeichnet. 2004 war sie mit TABOuS – 
ZOHRE & MANOuCHEHR erneut im Panorama 
vertreten. 2009 wurde sie bei ihrer Ankunft 
in Teheran von der iranischen Regierung 
verhaftet.

BioGraPhy
Born in Tehran in Iran in 1975, she graduated 
in graphic design from Azad university in 
Tehran in 1997 and then emigrated to Paris 
where she worked in performance and fine art, 
documenting her art practice in TABLEAu DE 
BOIS. She studied at ENSAD in Paris from 2000. 
Her short JuSTE uNE FEMME won a Teddy 
Award at the Berlinale in 2002 and TABOuS 
– ZOHRE & MANOuCHEHR screened in the 
Panorama in 2004. In 2009 she was arrested 
by the Iranian government on her return to 
Tehran.
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