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Ich bin zweimal geboren worden. 1984 schenkte mir meine Mutter ein Leben
voller Farben und einfacher Vergnügungen. Dann, im Jahr 2004, öffnete die
Kamera mir die Augen und zeigte mir eine andere Welt, voller Dunkelheit. Seit
meiner zweiten Geburt lebe ich gleichzeitig in der realen Welt und in meiner unterbewussten Welt, die überschattet und verworren ist. Immer wieder versuche
ich herauszufinden, warum die Welt von Chaos und Leid nicht verschont bleiben
kann. Ich erfinde immer neue Wege, um dieses Rätsel zu lösen. Zum Beispiel verwende ich die Montagetechnik, um die Funktionsweise meines Geistes zu zeigen.
Form und Inhalt sind in meiner Arbeit gleichwertig, und ich versuche immer eine
Welt zu zeigen, in der das Reale und das Surreale sich verbinden.
*1984 in Urmia, Iran. Lebt und arbeitet im Iran. 2015 M.A. in Fotografie an der
Kunstuniversität von Teheran, Iran. Im Jahr 2011 B.A. in Grafik an der FerdowsiUniversität von Mashhad, Iran.

I've been born twice. First, in 1984, my mother gifted me a life full of colours and
simple pleasures. Then, in 2004, a camera opened my eyes to a different world,
full of darkness. Ever since my second birth, I have lived simultaneously in the real
world and in my subconscious world that is shrouded and chaotic. I am forever
trying to find out why the world can not stay away from chaos and suffering. I am
always inventing new ways to solve this puzzle. For example, I use the montage
technique to show the workings of my mind. The form and content in my work
are of equal value, and I always try to show a world where the real and surreal
things blend.
*1984, in Urmia, Iran. Lives and works in Iran. In 2015, an M.A. in Photography at
the Art University of Tehran, Iran. In 2011, a B.A. in Graphic at Ferdowsi University
of Mashhad, Iran.
www.samadghorbanzadeh.com

Au der Serie "Hirschtraum", 2020, Fotografie auf AluDibond ,100 x 150 cm
From the series Deer Dream, 2020, photography, on AluDibond, 100 x 150 cm
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