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H

ow do home-decor lovers live in Iran? Author
Lena Späth has fallen in love with the country
and - together with photographer Hamed Fardhangi
- caught some very personal glimpses into Iranian
living spaces – in Tehran and Isfahan, in Tabriz and
Kashan, for example. The illustrated book “Behind
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W

ie wohnen eigentlich einrichtungsaffine Menschen im Iran? Die Autorin Lena Späth hat sich
in das Land verliebt und gemeinsam mit dem Fotografen Hamed Fardhangi sehr persönliche Blicke in iranische Wohnräume geworfen: in Teheran und Isfahan, in
Tabris und in Kaschan zum Beispiel. Auf vielen groß-

Closed Curtains” showcases living rooms, bedrooms,
patios, corridors, and bathrooms in numerous largeformat photographs and short texts.

formatigen Bildern und kurzen Texten zeigt der Bildband „Behind Closed Curtains“ Wohnzimmer, Schlafzimmer, Terrassen, Flure und Bäder.

The fact that some aspects are unfamiliar and harmonious at the same time makes this book so interesting and inspiring: the tiled floors, the many
cushions, sometimes unusual colours and patterns.
Carpets – as expected – play a major role, they are
often the center of the room. And why not create a
low couch (“Takht”) with carpets and multiple, very
different cushions? (The book gives detailed instructions for the base frame.) Why not combine patterns which – at first glance – seem to clash? Why
not create a Persian wall hanging, or decorate a chair
with Persian ornaments? (The instructions are also
included).

Dass hier manches etwas anders ist und gleichzeitig in sich stimmig, macht das Buch interessant und
inspirierend: die Fliesenböden, die vielen Kissen, die
teils ungewohnten Farb- und Musterkombinationen.
Teppiche spielen erwartungsgemäß eine wichtige Rolle und bilden oft den Mittelpunkt eines Raumes. Und
warum nicht mal ein bodennahes Liegesofa („Takht“)
mit Teppichen und vielen, durchaus unterschiedlichen
Kissen gestalten? (Ausführliche Anleitung für den Unterbau im Buch.) Warum nicht mal Muster kombinieren, die sich auf den ersten Blick „beißen“? Warum
nicht mal ein persisches Wandgehänge basteln oder einen Stuhl mit persischen Ornamenten bemalen? (Auch
hierfür sind Anleitungen enthalten.)

Sure, “Behind Closed Curtains” primarily shows the
apartments of wealthier Iranians: in general, people
with middle to higher incomes are more likely to take
a deeper interest in home decor. But what’s striking
about this book: the images look authentic. Not perfect, and – exactly for this very reason – beautiful. No
scenarios specially arranged for the photo session, but
the living spaces of real people who keep their spices
in empty jam jars and whose plants don’t look like retort products. And whose homes emanate their very
own charm.
•

Klar, „Behind Closed Curtains“ zeigt in erster Linie
die Wohnräume besserverdienender Iraner: Schließlich
sind es meist Menschen mit mittlerem und höherem
Einkommen, die sich intensiver mit dem Thema Einrichten auseinandersetzen. Was in diesem Buch allerdings auffällt: Die Bilder wirken angenehm authentisch. Nicht perfekt, aber gerade deswegen schön. Hier
wurden keine extra für den Fototermin hergerichteten
Szenarien abgelichtet, sondern Wohnräume echter
Menschen, die ihre Gewürze durchaus in leeren Marmeladengläsern aufbewahren und deren Pflanzen nicht
aussehen wie aus der Retorte. Und deren Wohnräume
gleichzeitig einen ganz eigenen Charme ausstrahlen. •
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