
 

 

 

 

 

Linda Nadji 

 

cased 
 

 

 

 

 

 

14. Juli – 25. August 2013 

case study 

 

Linda Nadji: Aktentaschen, 2012. 



Schweres Gepäck 

 

„Kurz nach dem Zement kam der Sand. Ein hellgelber Haufen 
füllte die eine Ecke des Vorgartens aus. Es stellte sich 

heraus, wohl über meine Mutter, daß geplant war, das Haus, 
vorne wie hinten, mit einer gleichmäßigen Zementdecke zu 

umgeben. Eines Abends bestätigte mein Vater das. ‚Es sieht 
dann ordentlicher aus‘, sagte er.“  

Ian McEwan: Der Zementgarten 

 

Die iranische Künstlerin Linda Nadji präsentiert 
vom 14. Juli – 25. August 2013 ihre Installation 
„cased“ (2013) mit Arbeiten aus der Serie „Gepäck“ 
in der case study – Vitrine. Die sechs Betonobjekte 
haben die Anmutung von unterschiedlich geformten 
Gepäckstücken, die massiv und scheinbar fragil 
zugleich in der Vitrine stehen. Dabei changieren 
Linda Nadjis Betontaschen zwischen Abbildern 
konkreter Gegenstände und einer abstrahierten Vor-
stellung geometrischer Tragekörper. Die Formen sind 
als Vollbetonkörper offensichtlich ihrer ursprüng-
lichen Gebrauchsfunktion beraubt, verweisen aber 
dennoch explizit auf diese und erhalten somit einen 
verstärkt symbolischen Charakter. 

Taschen werden normalerweise als alltägliche 
Behältnisse zum Transport von Gegenständen ver-
wendet und stellen somit ein Transitinstrument dar, 
das bei unterschiedlichen Ortswechseln – von dem 

Weg zur Arbeit mit Akten- oder Laptoptasche oder zu 
Freizeitaktivitäten mit Sporttasche bis hin zu 
Kurzurlauben oder Besuchen von Freunden – 
mitgeführt und je nach Anlass in Art und Größe 
unterschiedlich ausgewählt wird. Zumeist mit einem 
Griff oder Henkel versehen, tragen wir Gepäckstücke 
mit uns, sie begleiten uns auf vielen Wegen. So 
verbinden wir auch variierende alltägliche, außer-
gewöhnliche oder gar traumatische Erinnerungen und 
Erfahrungen mit verschiedenen Formen von Gepäck. 
Der Anblick einer Aktentasche löst andere Gefühle 
bei uns aus als ein Koffer oder eine Hand-tasche.  

Das Gepäck begleitet eine Ortsveränderung. Durch 
die Präparation dieses Wechsels eines Ortes, eines 
bekannten Bezugssystems oder sogar eines Kultur-
kreises, in dem man verwurzelt ist, mithilfe von 
vertrauten und hilfreichen Objekten soll diese 
Veränderung erleichtert werden. Das Gewicht dessen, 
was man an Altem mit sich trägt – seien es Dinge, 
Erfahrungen oder Erinnerungen –, kann die Aufnahme 
von Neuem belasten oder befördern. 

Mit derartigen Konnotationen von Gepäckstücken, per 
se Sinnbild der Reise oder des alltäglichen Unter-
wegs-Seins, des Transportes von Gegenständen, die 
einen begleiten und im Alltag hilfreich sind, be-
schäftigt sich Linda Nadji in ihrer Arbeit „cased“. 
Was dabei verpackt ist, bleibt offen. Aufnahmefähig 
sind die Vollbetonkörper zumindest nicht. Dieser 
Gegensatz zwischen Formgebung und alltäglicher 



Funktion eröffnet die besondere Spannung der 
Arbeit. Durch die Materialität des Betons löst 
Linda Nadji die Taschen aus ihrer alltäglichen 
Wahrnehmung und Bestimmung und lenkt dabei den 
Fokus verstärkt auf die Form, die nun neu und 
abgekoppelt wahrgenommen werden kann. Zugleich er-
stellt sie symbolisch besonders schweres Gepäck, 
das Reisende belastet und nur noch mit größerer 
Anstrengung bewegt werden kann. Ein Transit als 
Übergang in einen anderen Stadtteil oder einen 
neuen Lebensbereich ist mit derartigem Betongepäck 
erschwert. 

So wird eine Mobilität, die Taschen implizieren, 
hier durch die Verwendung des Baustoffes Beton und 
die vollständige Ausfüllung der erstellten Taschen-
körper ins Gegenteil verkehrt zu massiven Objekten 
der Immobilität. Das, was hin und her getragen und 
im Alltag mitgenommen wird, stellt nun eine Last 
dar. Eine gesellschaftlich stark verbreitete Vor-
stellung von immer weiter um sich greifender 
Mobilität wird hierdurch in Frage gestellt. Oftmals 
als künstlicher Stein bezeichnet, steht Beton für 
Härte und Schwere, der in seiner Materialität einen 
Dissens zu der Bestimmung eines Gepäckstückes 
ausmacht, das möglichst leicht und beweglich sein 
sollte, um größtmögliche Mobilität zu fördern. 

Obwohl Beton heutzutage zumeist vorrangig mit In-
dustrialisierung und moderner Architektur assozi-
iert wird, hat die Verwendung betonartiger Gemische 

bereits eine Jahrtausende andauernde Tradition, 
besonders im alten Rom. In der Kunst wird Beton 
seit den 1860er Jahren als Material für Skulpturen 
verwendet und in den letzten Jahrzehnten zumeist 
auf-grund seiner Konnotationen in der Strömung des 
„New Brutalism“ sowie in der Konzeptkunst verbunden 
mit seriellen Herstellungsverfahren eingesetzt.  

Bezeichnend für Linda Nadjis Betontaschen ist das 
Transformationspotential des Materials wie auch der 
Form, die abstrahiert und dem Alltag entrückt 
wurde, ohne eine Nähe zu ihrer ursprünglichen 
Funktionalität vollkommen zu verlieren. Die abstra-
hierte Reproduktion vorhandener Alltagsgegenstände 
ist dabei der Ausgangspunkt für eine Reflektion 
eines heutzutage in westlichen Ländern als selbst-
verständlich angesehenen Mobilitätsdenkens, das 
nicht nur leicht sein kann. Die Erfahrung „mit 
schwerem Gepäck zu reisen“ macht Linda Nadji, 
selbst aus Teheran im Iran stammend und als Kind 
nach einer Deutschlandreise aufgrund der poli-
tischen Verhältnisse nicht mehr in ihr ursprüng-
liches Heimatland zurückkehrend, auf eindrückliche 
Weise sinnlich erlebbar.  

Einen weiteren Diskurs eröffnen Nadjis Betontaschen 
besonders im Zusammenspiel mit ihrem Präsentations-
ort, einer ehemaligen Verkaufsvitrine in einer Fuß-
gängerzone, wo Fragen nach dem Stellenwert und dem 
übertragenen Gewicht von Konsum aufkommen. Ähnlich 
wie beispielsweise Designertaschen eines Marken-



labels werden Linda Nadjis Betontaschen präsentiert 
und er-zeugen ein Moment der Irritation. Dabei 
sehen Linda Nadjis Betontaschen auch als Kunst-
objekte nicht neu aus, sondern tragen bereits 
Spuren bisheriger Transporte zu Ausstellungen – 
jeder Transit hinterlässt seine Spuren, ob sichtbar 
oder unsichtbar. 

In dem Verweis auf Abwesendes, auf eine nur 
erahnbare Funktion, liegt eine besondere Stärke von 
Linda Nadjis Arbeit, die hierdurch abstrakt und 
konkret zugleich wirken kann. Diese symbolisch 
aufgeladene Komponente findet sich auf vielerlei 
Ebenen wieder und kann nicht nur soziologisch, 
sondern auch psychologisch gedeutet werden. Bei den 
Arbeiten Linda Nadjis der transitorische Charakter 
auf vielfältige Weise entscheidend. Die Trans-
formation alltäglich vertrauter Objekte kann eben-
falls als symbolische Reise mit schwerem Gepäck 
gelesen werden. 

 

Julia Katharina Thiemann 

 

 

 

 

 

Biographie 

Linda Nadji wurde 1972 in Teheran im Iran geboren. 
Sie lebt und arbeitet in Köln. Nach einem Design-
studium an der Fachhochschule Aachen und einer 
Schauspielausbildung am Zentrum für Schauspiel und 
Tanz in Köln studierte sie von 2006 bis 2011 Freie 
Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf. Ihre Studien 
schloss sie als Meisterschülerin von Prof. Hubert 
Kiecol ab.  
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Glasvitrine am Weißekreuzplatz 
Ecke Lister Meile / Friesenstraße 
in Hannover – List 
300 m Fußweg vom Hauptbahnhof 
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Kontakt und weitere Informationen 
www.casestudyhannover.com 
julia_thiemann@gmx.net 


