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Es war die Idylle, die sie regelrecht über-
wältigt hat. 

Als die Nachrichten über den Giftgas-
angriff auf Chan Scheichun in Syrien am 
4. April eintrafen, war Parastou Forouhar 
erst ein paar Tage in Stein am Rhein. 
Freunde und Bekannte meldeten sich 
nach und nach. Mails, Bilder, Videos – 
Trauer, Trümmer, Tote. «Es war entsetz-
lich. Und ich? Ich schaute hier aus dem 
Fenster, und was ich sah, war schrecklich 
schön. Unfassbar. Ich war irritiert.» 

Dann begann die Arbeit. «Ich habe im-
mer Mühe. Daraus entsteht meine 
Kunst», erzählt die Iranerin. Sie wählt 
ihre Worte mit Bedacht. «Hier ist es hin-
reissend. Die Natur, diese Stadt. Es ist al-
les so unglaublich schön. Und das über-
fordert mich», sagt sie und nimmt einen 
Schluck Wasser. 

Draussen klettert das Thermometer 
nach oben, es ist schwül und heiss. Im 
Chretzeturm, den sie noch ein paar Tage 
lang bewohnt, bleibt es meistens ange-
nehm kühl. Die dicken Steinmauern hal-
ten die Hitze fern. Forouhar geht ihre Fo-
tografien durch, überlegt, in welcher Rei-
henfolge sie aufgehängt werden sollen. 
Auf den Bildern ist immer die gleiche Fi-
gur zu sehen: ganz in Schwarz gehüllt, 
gesichtslos, f liessend. Manchmal erkennt 
man eine menschliche Gestalt, dann ist 
sie wieder fast nur ein Schatten. Es ist das 
Fremdartige, das sich in der hiesigen ge-
wohnten Umgebung – im Rhein, in den 
Gassen des Städtchens, im Kloster St. 
Georgen – ausbreitet, einfügt, einwebt.

Diskrepanz als Inspiration
Ihren Ansatz erklärt die Künsterin so: 
«Ich wollte die Diskrepanz, die ich hier 
tagtäglich gespürt habe, zum Thema mei-
ner Arbeit machen.» Die Überforderung 
wurde so zur schöpferischen Energie: 
«Wie meine Figur sich ihren Platz nimmt, 
habe ich mir das Recht genommen, die 
erzählerischen Momente, die ich in Stein 
wahrgenommen habe, für mich zu in-
terpretieren.» Das habe ihr geholfen, 
die Schönheit der Landschaft, die sie an-
fänglich kaum aushalten konnte, anzu-
nehmen: «Es ist eine ganz andere Reali-
tät», sagt sie. Eine, die für sie fremdar-
tig sei, so, wie ihre Figur hier nicht sofort 
ins Bild passe: «Aber sie ist da und gehört 
plötzlich dazu. Sie beeinflusst und ver-
ändert den Raum und kann nicht mehr 
herausgenommen werden», erklärt sie 

Die andere Realität
Parastou Forouhar ist eine Kämpferin. Ihre Waffe ist die Kunst. Die 

iranische Künstlerin engagiert sich für Menschenrechte und Demo-

kratie und ist eine der schärfsten Kritikerinnen ihres Landes. Dann 

kam sie nach Stein am Rhein und war erst mal überfordert.  

Parastou Forouhar: Die Fremde, die aus dem Rhein steigt. zVg
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weiter. Die Bilder, die im Fluss entstan-
den sind, gefallen ihr am besten. Die Fi-
gur steigt aus dem Wasser, verdrängt den 
Rhein. Gleichzeitig f liesst der Stoff mit 
den Wellen mit, verbindet sich mit der 
Oberfläche des Wassers. Dieses Wasser, 
das so anders sei, als jenes, das Fotouhar 
kennt und womit sie sich in früheren Ar-
beiten beschäftigt hat. 

Im Jahr 2015 widmete sie grosse Litho-
grafien den im Mittelmeer ertrunkenen 
Geflüchteten, indem sie Papier schöpfte: 
«Zumindest die Erinnerung an sie sollte 
so aus dem Wasser auferstehen.» In Stein 
am Rhein ist es aber ein anderes Wasser: 
«Es ist sauber und klar, bis zum Boden. 
Man sieht jeden Stein, jede Pflanze, die 
Fische. Es ist kein tödliches Wasser, aber 
auch real. Wie soll ich damit umgehen?»

Wo die Fassade bröckelt
«Hier ist alles so beständig, so bruch-
los», sagt die Künstlerin. Stein am Rhein 
sei Geschichte zum Anfassen, lückenlos, 
fast museal. Ist es nur Fassade? Wo be-
ginnt hier die Illusion? Fündig sei sie – 
«vielleicht», sagt sie – auf dem Friedhof 
geworden, wo auf einem Grabmal der Op-
fer der Bombardierung von 1945 gedacht 
wird. Die Inschrift habe sie verwundert: 
«Darauf steht: ‹Am 22. Februar 1945 wur-
de unser Städtchen von einem Flugzeug 
bombardiert›, aber es steht nicht, von 

wem und in welchem Kontext. Es war der 
Zweite Weltkrieg, nicht ein Unfall. War-
um verschweigt man das?» Die Frage der 
Künstlerin hallt im Chretzeturm nach. 
«Als wolle man sich hinter der Schwei-
zer Neutralität verstecken», antwortet 
sie kurz darauf selbst. Als sei die Schweiz 
nicht von dieser Welt.

Hinter der Fassade verberge sich natü-
rich nicht nichts, sagt sie kurz darauf.  
Stein am Rhein sei natürlich ein Teil der 
Welt. Das merke man zum Beispiel am 
Mittwochnachmittag, beim Stickkurs in 
der Asylunterkunft «Schwanen», wo eine 
Gruppe Steiner Damen den Geflüchteten 
den Umgang mit Nadel und Faden bei-
bringt. Sie habe sich angeschlossen, letzt-
hin hätten sie gebacken, Mailänderli, im 
Sommer. Es war sehr liebenswürdig, aber 
auch lustig: «Ich dachte, wir machen et-
was typisch Schweizerisches, es sind aber 
gewöhnliche Butterkekse, sehr gute da-
für», erzählt sie und lacht fröhlich. Fremd 
ist immer relativ.

Auch deshalb habe sie in ihrer Arbeit 
ein fremdes Element in die Steiner Reali-
tät gesetzt, damit die Leute sich daran rei-
ben und im Aussergewöhnlichen etwas 
für sich entdecken. Dass ihre Figur weib-
lich und verhüllt sei, gekleidet in einen 
Tschador, soll Assoziationen mit dem 
«Was im Westen unter Orient verstanden 
wird» wecken und vielleicht auch provo-

zieren, ist aber auch ein wiederkehrendes 
Motiv Fotouhars. 

Totalitäre Schönheit
Die Künstlerin thematisiert seit Jahr-
zehnten totalitäre Gewalt durch Muster 
und Symmetrie, indem sie das Ornament 
als Symbol der persischen Tradition ins 
Zentrum stellt. International bekannt ist 
ihre Installation «The Time of the But-
terf lies», in welcher sie eine Landschaft 
aus unzähligen Schmetterlingen kompo-
niert. Von Weitem ein buntes Schauspiel. 
Die Schmetterlinge bestehen jedoch aus 
der Nähe betrachtet aus Mustern, die un-
terdrückte, gefolterte, eigesperrte, zu-
sammengekauerte Menschen zeigen. Die 
Arbeit ist eine Hommage an ihre Mutter, 
die gemeinsam mit dem Vater Fotouhars 
1998 vom iranischen Geheimdienst er-
mordet wurde.  

Ornamente finden sich auch auf dem 
Tschador, den sie in den Rhein taucht. 
Durch die Dynamik der Figur – Fotouhar 
nennt sie «eine zweite Haut» –  ist jedoch 
nicht mehr der Stoff bestimmend, son-
dern die Frau darunter.

Am Freitag, 30. Juni 2017, 17 Uhr, gibt Paras-
tou Forohuar Einblick in den Arbeitsprozess ih-
res neuen künstlerischen Projekts. Ausstellung 
auch Samstag und Sonntag geöffnet, 15-17 
Uhr, Chretzeturm, Stein am Rhein.

«Es ist eine ganz andere Realität», sagt Parastou Forouhar. Eine, in die sie mit ihrer Figur eingedrungen ist. Foto: Peter Pfister


