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Blick auf noch 
nicht fertiggestell-
te Gebäude in der 
Stadt Pardis. 

Hashem Shakeri
Aus dem Himmel verbannt
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Bauschutt in der 
neu errichteten 

Stadt Pardis. 
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D
er junge iranische Fotograf 
Hashem Shakeri macht 
bereits länger von sich reden. 
Für seine Serie über die Aus-
wirkungen des Klimawandels 
und die damit verbundene 

anhaltende Dürre in seiner Heimat wurde 
der 32-Jährige beim Unicef Photo of the Year Award belobigt und 
National Geographic veröffentlichte die Strecke. Mit der aktuellen 
Arbeit „Cast out of Heaven“ hat er es nun beim Leica Oskar Barnack 
Award auf die Shortlist geschafft. Dabei bezeichnet sich Shakeri, der 
eigentlich ausgebildeter Schauspieler ist und auch als Filmemacher 
arbeitet, selbst lieber als experimentellen Künstler denn als Fotograf. 
Doch ganz gleich, welche Berufsbezeichnung er wählt: Seine Foto-
grafien tragen schon jetzt seine typische Handschrift – Landschaften 
mit meist wenigen Hauptakzenten und poetischen bis leicht surrealen 
Situationen. Und über allem scheint eine dünne Schicht aus Staub und 
Sand zu liegen. Wobei das nicht ganz stimmt: Menschen und einzelne 
Gegenstände stechen in ihrer bunten Farbigkeit besonders heraus. Sie 

sind das einzig Lebendige in einer unfertigen 
und zugleich jetzt schon toten Landschaft 
aus Hochhäusern mitten in der Wüste am 
Rande von Teheran. Denn dort entstanden in 
den vergangenen Jahren Siedlungen für die 
Arbeiter der wachsenden und immer teurer 
werdenden Hauptstadt. Diese sind an den Be-

dürfnissen der Menschen vorbei gebaut worden und dienen vor allem 
der Gewinnmaximierung der Investoren. Die neuen Bewohner spre-
chen deshalb eher von „Steinwüsten“ und „Arbeiterschließfächern“, 
in denen sich Frustration, Entfremdung, Anonymität, Selbstmord 
und Drogen ausbreiten. Dass der Titel übersetzt „Aus dem Himmel 
verbannt“ bedeutet, ist natürlich kein Zufall: Pardis ist der Name einer 
dieser Satellitenstädte und er bedeutet „Paradies“. Genau aus diesem 
Paradies – in den Augen der Einwohner ist es Teheran – fühlen sich 
viele Einwohner vertrieben. Shakeri schafft es, diese individuellen 
Schicksale in eine universelle Erzählform zu bringen, die wir auf 
zahlreiche Orte und Situationen der Rastlosigkeit, der sozialen Kämp-
fe und der Verzweiflung übertragen können. Damian Zimmermann

„Mein Ziel war es, 
in der gesamten 
Erzählung eine 
apokalyptische 
Welt zu erschaffen.“

Abbau eines Zeltes, in dem 
eine Familie in den Bergen 

vor der neuen Stadt 
Parand gecampt hat. 

Maghsoud (54) 
versucht in Parand, 
seine Zigarette 
mithilfe einer Lupe 
und der Sonne 
anzuzünden. 
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