
Bote vom Untersee und Rhein n Dienstag, 4. Juli 2017 n Region Stein

Zwischen Idyille und Grauen
Einblick in die Bilder Parastou Foruhars im Chretzeturm in Stein am Rhein

(uj) Zahlreiche Besucher aus nah und fern benützten übers 
Wochenende die Gelegenheit, einen Einblick in die Bilder Paras-
tou Foruhars zu erhalten. Sie standen unter dem Titel «Das Gras 
ist grün, der Himmel ist blau und sie ist schwarz». Es war ein 
Privileg, in dessen Genuss die Besucher im Chretzeturm am ver-
gangenen Freitag kamen. «Das macht sie selten», eröffnete Eli-
sabeth Schraut, die Kulturbeauftragte der Jakob und Emma 
Windler-Stiftung, die Ausstellung der Bilder, die Parastou Foru-
har anlässlich ihres Aufenthalts in Stein am Rhein geschaffen 
hatte und die sie durch eine ganze Wand kurzer einprägsamer 
Texte erweitert hatte, die unter dem Eindruck einer Lesung mit 
Peter Stamm entstanden waren. Das Seltene bestand darin, dass 
Foruhar den Entstehungsprozess zeigte und kommentierte, der 
von der kleinen fotografischen Aufnahme bis hin zur Vorlage 
für die Bilder für die Ausstellung im September reichte.

Was ihr denn nun als erstes aufgefallen sei in Stein am Rhein, 
wollte Schraut eingangs des Gesprächs wissen. Sie sei überwältigt 
gewesen von der idyllischen Stadt und der sanften Natur so Foru-
har, ja, und auch das klare Wasser des Rheins habe sie überwältigt. 
Diese Harmonie stehe im tiefen Gegensatz zu ihrer Herkunftsre-
gion. Denn im Iran fand gleichzeitig ein Giftgasangriff statt. Als 
sie die tragischen Aufnahmen der nach Luft schnappenden und 

dennoch schon toten Kinder sah, habe es sie total zerrissen, be-
richtete sie. Wer dabei war, als sich Foruhar zu Beginn ihres Auf-
enthalts im Chretzeturm vorstellte, wusste bereits um die Art und 
Weise, wie Foruhar mit diesen unfassbaren Gegensätzen arbeitet. 
Sie verwebt gewissermassen das Schöne mit dem Grauen. 

Auseinandersetzung mit dem Furchtbaren

In ihren Bildern geht es freilich nicht um Antworten sondern 
um die Auseinandersetzung mit dem Furchtbaren. Dafür insze-
nierte sie während ihres Aufenthaltes Fotografien und wählte da-
für ganz bestimmte Orte aus. Allen Bildern gemeinsam ist die 
«fremdartige Figur, von der man nichts sieht», weil sie durch ei-
nen Tschador total verhüllt ist. Sie habe sich dafür Orte ausge-
sucht, deren Atmosphäre zu ihrer Vorstellung passten. So entstan-
den Bilder im Kreuzgang, aber auch im Rapsfeld, am und im 
Rhein und im Amtmannsaal im Kloster St. Georgen. Immer ging 
es darum, wie die Figur sich in diesem Raum verhält, oder «wie 
will ich, dass er sie aufnimmt», wie die Künstlerin präzisierte. So 
habe sie während der Arbeiten im Amtmannsaal einfach gemerkt, 
dass sie hochspringen müsse, weil sie eine gewisse Leichtigkeit 
haben wollte. Besonders stimmungsvoll auch die Aufnahmen im 
Rhein, wo das Wellenspiel die Figur zu umhüllen scheint. 

Auf diese Weise entstanden in Zusammenarbeit mit einer Foto-
grafin rund um Stein am Rhein 3000 Fotos. Eine Auswahl von 
200 Bildern im Kleinformat war im Chretzeturm zu sehen, dazu 
einige Bilder im grösseren Format. An der Art der Auswahl liess 
sich ein Teil der Arbeitsweise Foruhars erahnen. Deutlicher sicht-
bar machten diesen Vorgang die grösseren Bilder. Denn hier ex-
perimentieren Foruhar und Fotografin jeweils mit ganz unter-
schiedlichen Papieren, etwa auch mit Aquarellpapier, das die Bil-
der pastos wirken lässt. Sie strahlen die Lieblichkeit ebenso aus, 
wie der Kontrast zur schwarzen Figur überdeutlich wird. Nicht 
umsonst sah eine Besucherin darin etwas, das Angst macht. 

Noch sind die Bilder nicht fertig. Foruhar wird einen Teil da-
von nun weiter bearbeiten, ehe sie im Herbst dann im Museum 
zum Lindwurm ausgestellt werden. Die Stellen dafür seien 
schon ausgewählt, sagte Schraut, die betonte, dass es ein Anlie-
gen sei, dass man die Künstler im Chretzeturm weiter begleite 
und so ihren Aufenthalt nachhaltig mache.

Die Künstlerin Parastou Foruhars vor Bilderserien.


