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Politisch aktive Künstlerin als Gast im Chretzeturm
Einsichtsreiche Vorstellung von Parastou Forouhar beim Kultur-Apéro in Stein am Rhein

(web) Am vergangenen Donnerstagabend begrüsste Elisa-
beth Schraut als Kuratorin des Steiner Chretzeturms die etwa 
25 Besucherinnen und Besucher, stellte ihnen die Künstlerin 
Parastou Forouhar, deren Lebensweg und künstlerisches 
Schaffen vor, das an vielen Ausstellungen in aller Welt mit or-
namentaler Kunst einen besonderen, weil herausfordernden 
Anteil hatte.

Parastou Forouhar berichtete über ihren Lebensweg, der 
1962 in einer aufgeklärten Bürgerfamilie Teherans seinen An-
fang nahm, von dem politischen Engagement der Eltern ge-
prägt wurde und durch das Studium darstellender Kunst (1984–
1990) in Teheran in Konfrontation mit dem immer radikaleren 
Regime der neu errichteten Islamischen Republik Iran geriet. 
Die Studenten organisierten sich in kleinen Gruppen, pflegten 
westliches Gedankengut und erlebten den immer grösser wer-
denden Zwiespalt zwischen ihren Idealen und der realen Welt; 
das Unüberbrückbare dieses Zwiespaltes führte sie zunächst 
ins innere, später, 1991, legal ins reale Exil nach Offenbach in 
Deutschland. Die Stellung ihres Vaters als Arbeitsminister des 
ersten Kabinetts nach der Revolution ermöglichte ihr unbehel-
ligte Ein- und Ausreise, das auch noch, nachdem ihre Eltern 
1998 beim Beseitigen oppositioneller Kreise ermordet wurden.

Provokation: Dekoration transportiert Kunst

Verlassen einer widrigen Situation ist leicht, im Vergleich 
zum Ankommen in einer neuen Welt; fragwürdig wurde ihr 
alle Kunst und sie sich selbst. Beim Aufbaustudium 1992 bis 
1994 fand sie Gleichbetroffene, gründete 1995 eine Künstler-
gruppe, die ein politisches Kunstkonzept entwickelte, sich aber 
im Spannungsfeld zwischen künstlerischem Schaffen und poli-
tischem Aktivismus aufrieb; die Bildsprache der Kunst konnte 
die Paradoxie zwischen Ideal und politischer Wirklichkeit 
nicht aufheben; die politisch Mächtigen machten ihr die Ohn-
macht der Künstler auf aktuelles Geschehen bewusst; auch 
wurde ihr klar, Kunst muss zum Nachdenken anregen, Nach-
fragen, scheinbar Offensichtliches, Selbstverständliches jed-
weder Art kritisch betrachten, in Frage stellen, Alternativen 
entwickeln. Wenn das gelingt, wird Kunst zur Macht der Ohn-

mächtigen. Mit ihrer Kunst diese Anregungen zu geben, sah sie 
seitdem als das Ziel ihres Künstlerlebens an. Im oberflächlich 
als Ornament mit dekorativen Zwecken daherkommenden 
Ausdrucksformen fand sie das angestrebte Vermittlungsmedi-
um. Aus ihrem Schaffen zeigte sie Tapeten, die auf den ersten 
Blick Schmetterlinge, den Ausdruck höchster Leichtigkeit und 
Lebenslust zeigten, bei genauem Hinsehen aber erkennen lie-
ssen, dass die Flügel aus Bildern qualvoll gekrümmter Men-
schenkörper oder einzelner Körperteile bestanden. Bildstörun-
gen, die wie Laufmaschen im Gestricke von Textilien aussa-
hen, erwiesen sich auf den zweiten Blick als abgetrennte Extre-
mitäten menschlicher Körper. Weisse Ausstellungsräume in 
Gent «schmückte» sie mit einer Kalligrafie, die Schmuck-
schriften in Moscheen glichen, aber beim besten Willen keinen 
leserlichen Text enthielten, wurde mit aussagenlosen Zeichen 
die Leere der Lehren beschworen? 

Elisabeth Schraut, Kuratorin der Künstlerresidenz Chretzeturm (links), und 
Künstlerin Parastou Forouhar.


