
Ausstellung im Café F.
Garten Eden

Dauer der Ausstellung : bis zum 18.01.2018
Öffnungszeiten: Di -Fr 10-14 Uhr

Eröffnung : 
Sonntag,  

     19.11.2017
11 -13 Uhr

Bilder von

Nahid Yousefi



Über Nahid Yousefi
Nahid Yousefis Wurzeln liegen im Iran. Sie lebt seit knapp fünf
Jahren in Deutschland, davon vier in Köln. Zu den Stadtteilen
Esch und Auweiler hat sie eine ganz besondere Beziehung:
zusammen mit ihrem Mann Ehsan arbeitet sie hier ehrenamtlich
als Dolmetscherin in der Flüchtlingsunterkunft an der Auweiler
Straße. Da liegt es nah, hier in Pulheim auch ihre Bilder
auszustellen.

Nahid, die in der iranischen Hauptstadt Teheran aufgewachsen
ist, hat schon als Kind immer sehr gerne gemalt und sich
deshalb entschlossen, ein Kunststudium aufzunehmen.
Besonders beschäftigt hat sie sich mit der Kunstrichtung Realismus / Ölfarbe. 
Nachdem sie ihr Studium erfolgreich abgeschlossen hatte, folgten zwei 
Kunstausstellungen im Iran. 

Doch die politische Situation in ihrem Heimatland, brachte sie und ihre beiden Brüder 
dazu, nach Deutschland zu gehen und hier politisches Asyl zu suchen. Im Iran hatte 
Nahid bereits Englisch studiert und sich so auf ein Leben im Westen vorbereitet.  
Dann lernte Nahid ihren Mann Ehsan kennen, der schon länger in Deutschland lebt 
und hier Maschinenbau studiert. Er hat sie sehr darin unterstützt, sich in der neuen 
Heimat zu integrieren. Das junge Ehepaar lebt jetzt in Köln und ist zum evangelischen 
Glauben übergetreten. Nahid und Ehsan sind wirklich in Deutschland angekommen. 
Sie sagen: „Wenn wir von einer Reise ins Ausland nach Köln zurückkommen, haben 
wir immer das Gefühl, wir sind wieder zu Hause.“ 

Nahids Bilder „Garten Eden“
 Das Thema „Garten Eden“ hat sich aus der Begegnung mit der christlichen 
Mythologie entwickelt, in der das Paradies mit Engeln ein wichtiges Element ist. 
Entsprechend sind die Motive naturnah, oft floral. Es sind Sehnsuchtsbilder, die 
sowohl im naturalistischen als auch im abstrakt-modernen Kunststil mit Acrylfarbe 
gemalt sind. Nahid will bewusst eine Wohlfühl-Atmosphäre schaffen. Bilder, die eine 
positive Energie ausstrahlen. Dabei bedient sie sich auch innovativer Methoden, 
indem sie Glitzer-Elemente einstreut und mit Holzleim einen 3D-Eindruck erzeugt. 
 
Spende für Flüchtlingsinitiativen
Die Bilder der Ausstellung können käuflich erworben werden. Die Künstlerin möchte, 
dass auch unseren Flüchtlingen, die durch Krieg und Repressalien aus ihrem „Garten 
Eden“ vertrieben wurden, ein Teil des Wohlgefühls zurückgegeben wird. Daher soll 
zusätzlich 30% des Kaufpreises vom Käufer jeweils zur Hälfte an die Initiative 
„Pulheim hilft e.V.“ und die Initiative ,,Heimat und Zuflucht in Esch/Auweiler" 
gespendet werden.

Zur Vernissage am 19. November 2017, 11 – 13 Uhr im Café F., Venloer Str. 
135, Pulheim, sind Sie herzlich eingeladen. 


