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Das Wort Venus löst bei den meisten Menschen, die in der westlichen Kultur sozialisiert wurden, sofort eine 

Kette von Assoziationen und im (kollektiven) Gedächtnis gespeicherten Bildern aus. Die Venus ist die 

Personifikation der Liebe, der Anmut und der Schönheit, der Erotik, der liebreizenden Jugend und der damit 

verbundenen Lust. Im römischen Pantheon ist sie die Liebesgöttin, die Göttin der Schönheit, die Mutter des 

Aeneas, verglichen mit der griechischen Aphrodite, der babylonischen Ischtar oder Astarte, der ägyptischen Isis 

sowie der Freya der germanischen Edda mit durchaus wesentlichen Unterschieden entsprechend der jeweiligen 

Religionsauffassung. Als Mutter des Aeneas wird Venus auch zur Ahnfrau des römischen Reiches, als die sie 

insbesondere von Cäsar verehrt worden war. Sie ist also das höchste Ideal weiblicher (physischer) Existenz – oft 

aus einem männlichen Blickwinkel –, aber unangenehm bis gefährlich für ihre (weibliche) Konkurrenz und die 

Hüterinnen und Hüter von Moral und Ordnung.1  

 

Das Bild der Venus ist auf ihrer körperlichen Schönheit begründet, ihrer sinnlichen Macht, mit der sie die 

Menschen verführt und zu fleischlicher Liebe anstiftet. Verbreitet wurde unsere Vorstellung der Gestalt der 

Göttin vornehmlich durch die Skulpturen des griechischen Bildhauers Praxiteles aus dem 4. Jahrhundert vor 

Christus, die nach der Unterwerfung Griechenlands und der damit einhergehenden Plünderung Eingang in die 

Gestaltung römischer Tempel und Villen gefunden hatten und mehrfach kopiert worden waren. Erst unter Cäsar 

wurde sie als Venus Genetrix („Urmutter“) quasi einer moralisierenden Typveränderung unterworfen und auch 

gesittet bekleidet dargestellt. Die Venusdarstellungen, auf die sich Shirin Kavin in ihrer 10-teiligen Fotoserie 

bezieht, gehören ebenfalls zum Kanon des kollektiven Gedächtnisses unserer Kulturgeschichte: die 

österreichische Venus von Willendorf (7 / ca. 27.500 v. Chr., Naturhistorisches Museum, Wien, AT), die 

Doppelvenus aus der Sammlung Grimaldi (8 / ca. 20.000 v. Chr., Musée d’Archéologie Nationale, Saint-

Germain-en-Laye, FR), die griechische Marmorskulptur Venus von Milo (3 / Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr., 

Musée du Louvre, Paris, FR) und die Schaumgeborene Venus aus Sandro Botticellis Gemälde Die Geburt der 

Venus (4 / ca. 1485/86, Galleria degli Uffizi, Florenz, IT). Obschon alle diese Frauendarstellungen den Titel 

Venus tragen, sind lediglich zwei davon nachweislich im religiösen beziehungsweise neoplatonischen Sinn auch 

als Venus zu bezeichnen. Oft wird das Wort zum Sinnbild für die zeitgenössische Darstellung des jeweiligen 

Schönheitsideals einer Frau beziehungsweise überhaupt für einen weiblichen Akt. Insbesondere die 

Venusfiguren des Gravettien des mittleren Jungpaläolithikums, die als Vorlage zweier Fotografien Shirin Kavins 

dienen (7/8) stellen explizit Fruchtbarkeitssymbole dar. In diesem Sinne vereint die Künstlerin unterschiedliche 

Darstellungstraditionen mit einem reichen Schatz an Symbolen und Allegorien nicht nur für die Venus im 

Speziellen, sondern die Frau und ihre Rolle im Zyklus des Lebens im Allgemeinen.2 

 

Am augenscheinlichsten ist zunächst die Gegenüberstellung von Positiv und Negativ, Licht und Finsternis durch 

die Zweiteilung der Serie in einen auf der Farbe Weiß und einen auf der Farbe Schwarz basierenden Teil mit je 

fünf Fotografien. Die Künstlerin bezieht sich mit dieser Gegenüberstellung auf das Zusammenspiel von Leben 

und Tod, von äußerer Erscheinung und Innenschau der dargestellten Frauen. Insbesondere die Urbilder von 

Frauen rühren für sie an die intuitive Essenz des Weiblichen, auf das Unbewusste, das sie durchaus auch als 

jenseitig liest und somit materiellen, diesseitigen, im Jetzt verhafteten Aspekten gegenüberstellt. Zu dieser 



Juxtaposition ist auch die Doppelvenus (8) zu zählen, die junge und alte Frau nebeneinander stellt und 

ursprünglich auch als Vereinigung von weiblichem und männlichem Prinzip, aber auch Schönheit und Bestie 

interpretiert wurde. Mit C. G. Jung ist in jedem Menschen eine männlich und eine weibliche Seite impliziert, so 

appelliert Shirin Kavin mit dieser Venus ebenfalls an beide Aspekte der Frau, Anima und Animus. Der Zyklus des 

Lebens wird durch die Präsenz der drei Lebensalter – Kind, junge Erwachsene und alte Frau – repräsentiert 

(3/4). Das Kind ist ein Knabe und stellt somit ebenso den Sohn der Venus – Aeneas – dar, wie das immanente 

Männliche; die Schaumgeborene, die ihn in ihrem Armen wiegt und die Venus-Pudica-Geste3 der Venus von 

Botticelli wiederholt, ist gleichzeitig im dritten Lebensalter angekommen. Ihre Augen werden durch schwarz-

weiße Kreise betont, die ihr den Blick in die andere, göttliche Welt beziehungsweise die Unendlichkeit erlauben. 

Damit unterstreicht die Künstlerin die Erfahrung und Weisheit, die wir dem Alter zuordnen. Das Ende der weiß- 

und den Beginn der schwarzgrundigen Fotografien bildet die Reduzierung des weiblichen Geschlechts auf die 

Fleisch gewordene Vulva.4 Innerhalb der Serie werden sie durch einen gemeinsamen Untertitel verbunden: 

mortis et vita (Tod und Leben) (5/6). Sie fungieren als Übergang beziehungsweise Tore zwischen zwei Welten. 

Selten korrekt bezeichnet und über Jahrhunderte nicht nur Faszinosum sondern vor allem Bedrohung der 

Männer respektive ihrer Männlichkeit, wurde der Zurschaustellung des weiblichen Geschlechts in vielen 

Mythologien sogar die Macht zugesagt, Leben retten zu können.5 Ab dem 12. Jahrhundert tauchten vor allem in 

Großbritannien und Irland, in Frankreich und der iberischen Halbinsel an Kirchen aber auch in Häusern von 

Frauen und ihren Gräbern nackte Frauen auf, die ihre überdimensionalen Geschlechtsteile nicht nur abstrahiert, 

sondern durchaus unmissverständlich zur Schau stellten.6 Zu den berühmtesten Darstellungen dieser Art zählen 

Sheela-na-gig7 und Morgan la Fay8. Anders als bei diesen Darstellungen löst die Künstlerin jedoch die primären 

weiblichen Geschlechtsteile von ihren Körpern. Die darauffolgende Venus von Willendorf wird in der 

Interpretation von Shirin Kavin schwanger dargestellt. Die in einer Zeit der Entbehrung entstandene voluminöse 

Venus hat ihr Sinnbild für Gebärfähigkeit und Schönheit gegen das aktuelle Ideal getauscht. Damit deutet sie 

unmissverständlich darauf hin, wozu Vulva und Vagina befähigt und geschaffen sind – Fruchtbarkeit. Die 

vollendete Loslösung von Figuration erfolgt in den beiden auf das Fleisch reduzierten Fotografien, welche die 

Künstlerin als Gesichter bezeichnet (2/9). Bar jeglicher Menschlichkeit – und auch Seele – sind sie nur noch 

Gehorchende, ora et labora (bete und arbeite) betitelt Shirin Kavin diese. Mit ihnen fügt sie in ihrer Arbeit eine 

Art Klammer ein, die den werkimmanenten Kreislauf unterstreicht. Indem sie in der schwarzen Fotografie zwei 

Fleischstücke gegenüberstellt, treten sie quasi in Dialog mit sich selbst. 

 

Die Arbeiten von Shirin Kavin verfügen nicht nur über einen ikonografischen Reichtum an antiker und christlicher 

Symbolik, sie verweisen auch immer wieder auf die Geometrie als eine der Sieben Freien Künste, auf 

Numerologie und Zahlenmystik. So besteht die Serie aus insgesamt zehn Fotografien – wie bereits erwähnt fünf 

weißen und fünf schwarzen. Die Zahl Zehn steht für Veränderung, Wandel, Unabhängigkeit. Als Dekade wird 

auch ein abgeschlossenes Zeitsystem, ein Zyklus bezeichnet. Die Zahl Fünf entspricht in der Numerologie 

außerdem der Venus.9 Sie entspricht dem Paradigma der Schöpfung. Geometrische Formen beginnen und 

schließen den Zyklus ab. Am Ende steht die Vereinigung von Form und Mensch mit einer Referenz auf die Drei 

als heilige Zahl, als Trias, die in zahlreichen Kulturkreisen eine große Rolle spielt und nimmt die im Zyklus 

enthaltene Trias der drei Lebensalter wieder auf. 

 

Subtil versteht es Shirin Kavin in ihren Fotografien ebenso Hinweise auf alchemistische und mystische Lehren 

einzubinden, die sich mit arkanen Wissenschaften beschäftigen. Der Rücken der jungen Frau (3) trägt einen 



Hautabdruck eines wichtigen Zeichens der so genannten Heiligen Geometrie: die Frucht des Lebens. Sie besteht 

aus dreizehn Kreisen und ist Teil der Blume des Lebens, die auch als Urform der Schöpfung gilt. In der Alchemie 

wird Venus das Metall Kupfer (1/10) zugeordnet, das in der perfekten Kugelform enthalten ist. Der Weg zur 

Vollendung führt über das Silber des Mondes, präsent in der Färbung der Hand der alten Frau, die ihren Schoß 

bedeckt beziehungsweise auf ihn deutet (4), zum Gold der Sonne (2/5). 

 

Das Phänomen Venus hat in unserer Kunst- und Kulturgeschichte zahlreiche und weitverzweigte Spuren 

hinterlassen (mehr noch und tiefgründiger als in diesem kurzen Essay vermittelbar wäre), die mit der 

vorliegenden fotografischen Arbeit von Shirin Kavin feinsinnig künstlerisch reflektiert und weitergeführt werden. 

Sie vereint ein Kreislauf – Herkunft, Bestimmung und Vergänglichkeit selbst im Göttlichen oder Gottähnlichen –, 

dem sich der Mensch als Teil der Schöpfung zu unterwerfen hat. 
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