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  The Eyes, digitale Grafik, 2018 (Detail) © Parastou Forouhar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

DIGITALE GRAFIK: 
Schaut hin! – „The Eyes“ von Parastou Forouhar, 2018 

 
 

Augen – ein Muster aus Augen, in langen Reihen angeordnet. Unzählig viele. Dazwischen tun sich 
Lücken auf, umrandet von Linien. Sie bilden Hände, Köpfe, Schenkel und Füße. Menschliche Kör-
per in langen Gewändern. Auch die Gewänder sind voller Augen. Nur stehen die Augen hier ein 
wenig schräg und schauen zur Seite. Diese menschlichen Figuren, die vor lauter Augen kaum zu 
sehen sind, stehen oder kauern am Boden. Sie halten sich die Hände vors Gesicht. Ihnen kann ich 
nicht in die Augen schauen. Sie wirken anonym. Ich bin nicht einmal sicher, ob es Frauen oder 
Männer sind. Die Kleidung ist ja kein eindeutiges Zeichen. Doch ich sehe, dass sie weinen. Aus 
dem einen oder anderen Gesicht strömen ganze Rinnsale. Die Tränenbäche werden zu einer lan-
gen Linie, einem Zeichen. Sinnbild einer Geschichte, die vielleicht nie erzählt wurde. Es ist nicht 
leicht, die Figuren mit den Augen festzuhalten. Die Konturen überlagern sich. Wo hört die eine 
auf, wo fängt die andere an? Mein Blick springt. Die Figuren ziehen sich dann vor meinen Augen 
zurück und werden wieder zum Muster. So geht es hin und her. Dabei schaue ich und fühle mich 
zugleich angeschaut. Mehr noch: Diese ganzen Augen scheinen auch mich zu beobachten und 
mich beim Schauen zu betrachten. Sie fragen mich, was ich sehe, wen ich sehe und wie ich sehe. 
 
Hinschauen hat sich Parastou Forouhar zur Lebensaufgabe gemacht. Nicht nur mit ihrer digitalen 
Grafik „The Eyes“. Die Künstlerin wurde in Teheran geboren, hat den Umsturz erlebt und die 
Fortsetzung einer leidvollen Geschichte unter neuem Vorzeichen, aber mit nicht weniger Leid. 
Ihre Eltern zählen zu den Opfern dieser Geschichte. Auch wenn sie seit 1991 in Deutschland lebt, 
fühlt sie sich ihrem Herkunftsland und seinen Menschen verpflichtet – und darüber hinaus allen 
anderen Nationen und Bevölkerungsgruppen, die Unterdrückung und Ungleichbehandlung erle-
ben. Weltweit am meisten trifft es freilich die Frauen. Doch wer schaut hin? Wer sieht hinter die 
Kulissen und hinter dem scheinbar schönen Schein die häusliche Gewalt, die Entmündigung, die 
Vorenthaltung dessen, was wir als Menschenrechte betrachten? 
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So erscheinen in anderen Werken der Künstlerin nicht nur solche Figuren in einem Meer aus 
Augen, sondern auch verkrümmte Frauengestalten in Schmetterlingsflügeln (oder sind es Ror-
schach-Testbilder zur Prüfung der Gesellschaftsmentalität?) und andere Bildverrätselungen. 
Beim Betrachten sehe ich im ersten Moment das eine, die Oberfläche, das Muster, die Schönheit. 
Im nächsten Moment tun sich mir buchstäblich die Augen auf und ich sehe dahinter. Das Schöne, 
der Schein und die hässliche Wahrheit sind untrennbar miteinander verflochten. Das ist die 
Wahrheit dieser Kunstwerke. Wahrheit ist eben nicht beliebig – anders als uns die Mächtigen 
dieser Welt weismachen wollen, seien es die modernen Verfechter sogenannter „alternativer 
Fakten“ oder die klassischen Vertreter der Menschenverachtung, die wie Pilatus zynisch fragen 
„was ist Wahrheit?“ und die Achseln dabei zucken – wenn sie überhaupt eine Regung zeigen. 
 
Hinschauen, wirklich hinschauen, ist nicht einfach. Doch Gesehenwerden ist manchmal das ein-
zige, was helfen kann. Damit meine ich nicht „den Blicken anderer ausgesetzt“ sein. Denn das ist 
schrecklich. Davor haben viele Angst. Aus gutem Grund. Menschen, die Missbrauch erlebt haben, 
schweigen aus Scham, zum Opfer geworden zu sein. Das soll niemand sehen. Doch die Verletzung 
bleibt und gräbt sich tiefer in die Seele. Gesehenwerden ist das einzige, was helfen kann. Nicht 
den Blicken ausgesetzt, sondern mit den Augen der Liebe gesehen werden. Mit Verständnis ge-
sehen werden, mit Respekt, mit Sinn für Gerechtigkeit, mit einem Blick, der Würde zurückgibt. 
Daher frage ich mich: Was sind das für Augen auf diesem Bild? Schauen sie die Figuren an oder 
schauen sie durch die Menschen hindurch ohne einen Blick für ihre Würde? Suchen diese Augen 
meinen Blickkontakt? So als fragten sie mich: Siehst du wahrhaftig? Siehst du mit Liebe? 
 
Hinsehen hilft. Auch wenn es Mühe macht. Denn Hinsehen macht Mühe. Wie bei diesem Bild, 
wo ich mit Mühe die Konzentration halten muss, um die Menschen im Muster Augen noch zu 
sehen. 
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Das Muster ist der Künstlerin wichtig. Diese Leidenschaft für ineinander verflochtene und sich 
wiederholende Formen hat Parastou Forouhar aus ihrer Ursprungskultur mitgebracht. Ebenso 
den Sinn für Kalligrafie. Das macht die Lineaturen in ihren Werken so vieldeutig. Es sind Zeichen, 
hinter denen eine bislang ungelesene, ungehörte und womöglich unerhörte Geschichte stecken 
mag. 
 
Zu einem anderen Werkbereich der Künstlerin zählen daher die Schriftbilder. Sie hat schon ganze 
Räume mit Schriftzeichen bedeckt, von oben bis unten, an den Wänden, auf dem Boden und an 
der Decke. Sie hat städtische Plätze beschriftet – mit einer Farbrolle und alles per Hand. Die Zei-
chen, die sie benutzt, sehen aus wie persische oder arabische Schrift, doch sie sind es nur der 
Anmutung nach. Denn lesbar sind diese Beschriftungen nicht. Aber sie sind auch nicht einfach 
nur dekorativ. Die Linien und Kurven ähneln den Zeichen für s- und t-Laute in den Alphabeten 
des Orients. Wer Persisch zu lesen vermag, fühlt sich in einem solchen Schriftraum von einer Art 
Flüstern umgeben. Heimliche Botschaften werden geflüstert. Welche Botschaften mögen es in 
diesem Fall sein? Welche würde ich flüstern? 
 
Im Schweizerischen Chur hat Parastou Forouhar die Gelegenheit gehabt, den Vorplatz zur Kan-
tonverwaltung mit ihrer Schriftkunst zu gestalten. Die Schrift auf dem Boden wird einige Jahre 
halten. Tausende von Menschen werden sich darüber bewegen, werden womöglich kurz zögern 
und sich fragen, ob es angemessen sei, die Schrift zu betreten. Denn etwas Geschriebenes ist 
immer ein Ausdruck menschlichen Geistes und daher etwas, das Respekt verlangt, wenn es nicht 
gar in manchen Kulturen darum schon als heilig gilt. In der Schweiz freilich wird diese Intervention 
für einem öffentlichen Raum zu einem Statement. Denn die Schweiz tut sich nicht leicht mit an-
deren Kulturen und ihren Symbolen; und sie tut sich nicht leicht mit Migranten und Migrantin-
nen. Sie hat sich im Laufe der jüngeren Geschichte auch nicht leicht mit der Gleichberechtigung 
von Frauen getan. Auch in einem Rechtsstaat werden manche Rechte durch Volksentscheide wo-
möglich mit Füßen getreten. Ein Hintergedanke, der die Menschen vielleicht beim Betreten der 
Graubündner Zentralbehörde wie ein Flüstern begleitet. Dabei vertritt die Kunst von Parastou 
Forouhar an dieser Stelle keineswegs die islamische Kultur. Denn eine Schrift legt sich nicht fest 
auf Religion oder Inhalt. Wir können mit ihr alles ausdrücken, was wir mitteilen wollen. Parastou 
Forouhar kann mit solchen Zeichen auch das Ungesagte ausdrücken, vielleicht sogar das Unsag-
bare. 
 
Das Hören auf das Flüstern der Zeichen und die Suchbewegungen angesichts ihrer Bilder machen 
die Begegnung mit Forouhars Kunst zu einer Aufgabe. Meine Haltung ist gefragt, meine Sichtwei-
sen und mein Zuhören. 
 
Schaut hin! Lautet das Motto des diesjährigen Ökumenischen Kirchentages. Wäre nicht die Pan-
demie dazwischengekommen, dann wäre Parastou Forouhar im Frankfurter Stadtraum mit einer 
Installation vertreten gewesen. „The Eyes“ wäre das tragende Motiv geworden. Der biblische 
Text (Mk 6,38), an den sich das Motto des Kirchentages anlehnt, lenkt die Aufmerksamkeit zu-
nächst auf den Mangel, um dann auf die Möglichkeiten zu verweisen, die sich erst bei unvorein-
genommenem Hinschauen eröffnen. Das Kunstprojekt musste abgesagt werden, aber der Impuls 
bleibt: Schaut hin und hört hin – auf das, was andere übersehen! 
 

Dr. Markus Zink 
Referent für Kunst und Kirche,  
Zentrum Verkündigung der EKHN, Frankfurt am Main 

 



4 
 

Die Diplomdesignerin Parastou Forouhar ist politische Aktivistin für Menschenrechte, Kuratorin 
und freischaffende Künstlerin von internationalem Renommee. Sie wurde 1962 in Teheran/Iran 
geboren und lebt seit 1991 im Raum Frankfurt. Seit 2019 lehrt sie Freie Bildende Kunst an der 
Kunsthochschule Mainz. 

 

 


