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E
inen Superhelden, ja den könnte
sie ab und an brauchen. Viel-
leicht nicht unbedingt einen, der
eine pinkfarbene Strumpfhose

über dem Kopf trägt und durch geschlos-
sene Fenster springt. Was die Theaterma-
cher Gin Müller, Jan Machacek und Gor-
ji Marzban an der Wiener Bühne Brut
2016 in „Fantomas gegen die Macht der
Auslöschung“ aus dem Comic-Superhel-
den und aus Parastou Forouhars Geschich-
te gemacht haben, ist beinahe eine Tragi-
komödie. Als Graphic Novel und als Vi-
deoinstallation ist sie jetzt in der Frankfur-
ter Bildungsstätte Anne Frank zu sehen.

Fantomas war aber nicht dabei, als Fo-
rouhar im Herbst des Jahres 2000 versuch-
te, die Wahrheit über den Mord an ihren
Eltern zu erfahren. Im November 1998
sind Dariusch und Parwaneh Forouhar,
bekannte Intellektuelle, in Parastous El-
ternhaus in Teheran erstochen worden.
Fantomas ist die bunte Ergänzung eines
schwarz-weißen Raums über diese Zeit,
mit Bildern, die Forouhar einen Comic
nennt: „Schuhe ausziehen“ heißt er.

Eine der beiden mit einem Tschador
verhüllten Frauenfiguren darin ist sie
selbst. Parastou Forouhar, 1962 in Tehe-
ran geboren, wo sie Kunst studierte, seit
1992 wohnhaft in Offenbach, wo sie an
der Hochschule für Gestaltung (HfG)
ihre Ausbildung fortsetzte. Scharf umris-
sen ist die Figur, mit dicken schwarzen
Strichen ausgefüllt. Ohne Gesicht. Nie-
mand hat ein Gesicht auf den Bildern.
Die beiden Frauen nicht und auch nicht
die Ajatollahs, Polizisten, Beamten, mit
denen Forouhar und ihre Anwältin, die
wenig später mit dem Friedensnobelpreis
ausgezeichnete Shirin Ebadi, es zu tun ha-
ben, als sie versuchen, die Morde aufzu-
klären. Aus dem bürokratischen Hinder-
nislauf ist seit 2002 der Zyklus „Schuhe
ausziehen“ entstanden.

Ein ungewöhnliches Werk im Œuvre
Forouhars, von der man vor allem groß-
formatige Wände und Rauminstallatio-
nen kennt, die in Frankfurt zu sehen wa-
ren und in aller Welt, in Einzel- und
Gruppenausstellungen. Ornamentale Ar-
beiten, auf den zweiten Blick aus winzig
kleinen Texten oder Bildelementen zu-
sammengesetzt. Da kann sich, etwa in
bunten Schmetterlingen, eine ganze grau-
same Welt entfalten aus gebeugten Lei-
bern und Blutstropfen, gefolterten Men-
schen. Auch bei „Schuhe ausziehen“ geht
es um Unterdrückung und Diktatur. Wie-
wohl hier und da in den Bildern der blitz-
gescheite Humor zu spüren ist, der auch
Forouhars lebhafte Rede erhellt.

Verletzungen und die Gleichzeitigkeit
von Schönheit und Gewalt – wer sagt
denn, dass das ein iranisches Thema ist?
„Meine Arbeit geht darüber hinaus, aber
das wird manchmal nicht gesehen“, sagt
Forouhar. Gleichwohl ist ihre Geschich-
te, das, was sie erlebt hat und wofür sie
eintritt, nicht zu trennen von ihrer
Kunst. Aber es gibt Unterschiede in der
Herangehensweise, der Intensität, der
Nähe.

Ihre kleinteiligen Arbeiten, die oft gan-
ze Räume ausfüllen, zielten eher auf das
aktive Sehen ab. „Arbeiten wie ‚Schuhe
ausziehen‘ sind Momentaufnahmen, Co-
mics, die auf den ersten Blick anziehen“,
sagt sie, „es ist, was es ist.“ Das findet sich
selten bei Forouhar. „Diese Arbeit hat
mir persönlich gutgetan. Es gibt Arbei-
ten, mit denen man immer mehr zu sich
findet, und ‚Schuhe ausziehen‘ ist auf je-
den Fall eine davon.“ Sagt die Frau, deren
Migrations- und Familiengeschichte auch
davon handelt, dass es für sie kein „ganz
nah bei sich sein“ mehr gibt. „Es hat für
mich seine Gültigkeit verloren. Ich muss-
te etwas anderes suchen.“

Im Gegensatz zu den ornamentalen
Bildwelten ist „Schuhe ausziehen“ von
Hand gezeichnet, „denn das ist sehr per-
sönlich“. Meist aber zeichnet Forouhar
mit Computerprogrammen. „Ich schätze
die Kälte, mit der ein Computer diesem
ganzen künstlerischen Getue entgegen-
steht. Man kann den Strich richtig gut
steuern, das sieht künstlerisch aus und
hat zugleich etwas Kontrolliertes und Dis-
tanziertes.“

Distanziert sind bei „Schuhe auszie-
hen“ nur die Texte in weißer Schrift:
„Heute geschlossen.“ „Ziehen Sie den

Vorhang hinter sich zu.“ Oder eben
„Schuhe ausziehen“. Auf Deutsch klinge
das noch viel bürokratischer und härter.
„Deutsch ist präzise, Farsi poetisch und
fast undeutlich. Das lehrt präzise zu den-
ken und zu benennen“, sagt sie, „eine der
spannenden Seiten der Migration. Wenn
sie gelingt, dann ist sie super.“

Als sie 1991 nach Deutschland kam,
konnte sie kein Wort Deutsch. Gelernt
hat sie es an der „guten alten Volkshoch-
schule“. Und durch die menschlichen Be-
ziehungen in Offenbach, wo sie den
Kunstraum Fahrradhalle mit gegründet
hatte. „Meine Freunde mussten mir Wör-
ter mitbringen, auch seltene Wörter wie
‚Müßiggang‘ oder ‚mit Verlaub‘, und mir
erklären, wie man sie benützt“, erinnert
sie sich. Kein Wunder, dass sie immer
wieder auch berückende Texte schreibt.
Leicht fällt ihr das nicht: „Die Bilder sind
nicht so streng mit mir. Ich kann tage-
lang mit Bildern arbeiten, ohne dass mich
das erschöpft. Aber Schreiben ist ein
Kampf, Ich schreibe gern, ich lese gern,
aber es erschöpft mich“, sagt Forouhar.

Worte spielen in ihrem Leben als
Künstlerin, Aktivistin und Tochter zweier
ermordeter Dissidenten und Publizisten
eine enorme Rolle. Sie führt diesen
Kampf, in der Korrespondenz um das
Recht ihrer ermordeten Eltern, um das
Recht, ihrer gedenken zu dürfen, wenn
sie alljährlich zum Todestag der Eltern
nach Teheran zurückkehrt. Sie selbst saß
2009 dort fest, als man ihr den Pass weg-
genommen hatte. Einen iranischen, denn
obwohl sie schon so lange, „mein ganzes
Erwachsenenleben“, hier lebt, zwei Söh-
ne hat und mit einem Deutschen verheira-
tet ist, bleibt sie bei ihrer Staatsbürger-
schaft. Auch, weil sie weiß, dass iranisch-
stämmige Inhaber anderer, westlicher

Staatsbürgerschaften erst recht als Geisel
festgehalten werden können. Und außer-
dem würde sie als „Nicht-Iranerin“ jedes
Besitzrecht an dem Haus verlieren, in
dem ihre Eltern ermordet wurden. Es ist
als Erinnerungsort und Teil ihrer künstle-
rischen Identität essentiell für sie.

Mittlerweile muss sie damit rechnen,
selbst vor Gericht erscheinen zu müssen,
wenn sie, zum Todestag der Eltern, ein-
reist. Das iranische Informationsministeri-
um hat sie verklagt, es geht, natürlich, um
religiöse Beleidigungen, und um Propa-
ganda gegen das Regime: „Wenn es nicht
ernst wäre, dann wäre es Woody Allen.“
Gespräche, Verständigung gar, seien mit
dem Regime nicht möglich. Aufzugeben
– an diesen Punkt nicht zu kommen, das
hat sie seit vielen Jahren versucht. Die an-
dere Seite wäre es, das Land ihrer Kind-
heit, den Erinnerungsort zu verlieren.
„Beides wäre ein Verlust“, sagt Forouhar.
„Also gibt es keine Entscheidung. Es ist
ein Zustand.“

Ein spannungsreicher, der in schier un-
fassbarem Kontrast zu ihrem derzeitigen
beschaulichen Dasein steht: Als Artist in
Residence lebt sie im Chretzeturm im
schweizerischen Stein am Rhein, liest Pe-
ter Stamm und erfreut sich an seinen Bil-
dern: „Das Gras ist grün, der Himmel ist
blau, die Tanne ist hoch.“ Demnächst
wird sie das alles selbst haben, nach Jahr-
zehnten in der Großstadt zieht sie in ei-
nen kleinen Ort im Spessart. „Die Natur
hat etwas Versöhnliches“, sagt sie.

Die Ausstellung im Frankfurter Bildungszentrum Anne
Frank, Hansallee 150, ist bis zum 30 Juni Dienstag bis
Freitag von 10 bis 17 Uhr, Sonntag von 12 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Am 8. Juni um 19 Uhr gibt es dort ein Gespräch
mit Parastou Forouhar. Informationen im Internet unter

www.bs-anne-frank.de und www.parastou-forouhar.de.

Vor 15 Jahren hat Forouhar
die Arbeit an „Schuhe aus-
ziehen“ begonnen, hier das
titelgebende Blatt des
Zyklus, der ihre meist
vergeblichen Behörden-
gänge in Teheran nach dem
Mord an ihren Eltern zum
Thema hat.
Abbildung Parastou Forouhar
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Seit 25 Jahren lebt
und arbeitet die
Künstlerin Parastou
Forouhar in der
Region. Ihr Werk
spricht von Gewalt,
Schönheit und
Erinnerung. Auch in
„Schuhe ausziehen“.

Von Eva-Maria Magel

Comic, dokumentarischer
Essay und Blick auf einen Teil
der eigenen Geschichte:
Parastou Forouhar inmitten
ihrer Arbeit „Schuhe aus-
ziehen“, die nun in der
Bildungsstätte Anne Frank
gezeigt wird
Foto Helmut Fricke

Das würde man gern auch
mal hier auf der Bühne sehen:
Die Wiener Künstler und
Aktivisten Gin Müller. Jan
Machacek und Gorji
Marzban haben Forouhars
Erlebnisse mit der Comic-
figur Fantomas in einer
tragikomischen Mischung aus
Live-Theater, Comic und
Video verbunden. In Frank-
furt wird nun eine daraus
entstandene Videoinstallation
Machaceks gezeigt.
 Abbildung Parastou Forouhar/ Jan Machacek
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