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Beobachten tut sie genau.  
Parastou Forouhar, derzeitiger 
Gast im Steiner Chretzeturm, 
ist Augenmensch und sieht  
hinter dem Alltäglichen das 
Besondere und Politische.

VON EDITH FRITSCHI 

STEIN AM RHEIN «Ich komme ursprüng-
lich aus einer anderen Ecke der Welt», 
sagt sie. «Von dort, wo die Krisen deut-
lich sichtbar sind.» Parastou Forouhar 
sitzt im Wohnzimmer des Chretze-
turms, schaut aus dem Fenster. Dann 
giesst sie Tee ein und nimmt sich ein 
paar Trockenfrüchte. «Als ich ange-
kommen bin, hier in dieser friedlichen 
Idylle, war ich fast überwältigt von der 
Schönheit der Stadt.» 

Die Stadt hat sie nun bestens ken-
nengelernt, hat fotografiert, die Bilder 
auf den Blog gestellt – und hat viele Bil-
der im Kopf. Forouhar, die seit 1991 in 
Deutschland lebt und arbeitet, ist ein 
visueller Mensch. Wenn man ihre 
Kunst anschaut, muss man genau hin-
sehen. Als politischer Mensch arbeitet 
sie entsprechend künstlerisch. Nicht 
laut und auf den ersten Blick; in ihren 
Bildern wird der vordergründig mär-
chenhafte Orient auf den zweiten Blick 
zur Hölle, zum Gefängnis, zur Welt, in 
der man nicht leben will. So entdeckt 
man auf einer farbigen Tapetenwand 
aus Schmetterlingen Blutflecken, Git-
terstäbe oder Massengräber; Men-
schenminiaturen reihen sich aneinan-
der wie die Muster eines persischen 
Teppichs – Anspielungen auf das 
Grauen, das sie erlebte. Denn ihre El-
tern, das Politikerpaar Darioush und 
Parvaneh Forouhar, wurden 1998 durch 
Agenten des Informationsministe-
riums in Teheran ermordet. Sie blieb 
danach in Deutschland und reist seit-
her immer zum Todestag der Eltern in 
den Iran, um mit Aktionen auf die  
Ereignisse aufmerksam zu machen.

Viele Tiere auf Häusern entdeckt
Seit April ist sie nun in Stein am 

Rhein, und die Zeit raste ihr nur so da-
von. «Ja», sagt sie, «vier Monate wären 
fast besser. Man hätte dann noch mehr 
Zeit, sich auf die Gegend einzulassen.» 
Denn Forouhar ist jemand, der voll ein-
taucht, wenn sie irgendwo ist. So traf 
man sie an Veranstaltungen in Stein 
am Rhein, die sie mit Interesse ver-
folgte, etwa die Lesung von Peter 

Stamm im Frühling, wo sie, kaum ange-
kommen, als Zuhörerin kam, oder 
kürzlich bei der Buchvorstellung von 
Felix Graf. Sein Werk «Schnur und Zei-
chen» liegt auf dem Tisch, sie hat es 
gern gelesen und konnte mit dem Text 
in die Steiner Welt eintauchen. 

Doch sie hat eben nicht nur das 
Schöne und Faszinierende registriert, 
wie die bemalten Häuserfassaden, auf 
denen sie viele Tierzeichnungen ent-
deckte, sondern auch das, was nicht so 
offensichtlich ist. So besucht sie in der 
Asylunterkunft «Schwanen» immer 
mittwochs den Stricknachmittag und 
redet mit den Flüchtlingen. Da tut sich 

eine andere Welt auf, eine, die sie als 
reisende Künstlerin über das Netzwerk 
«Art for Change» mit Verbindungen zu 
Leuten in Syrien und anderen Krisen-
gebieten – oder ihrer Heimat Iran – gut 
kennt. Täglich dringt, per Mail und 
Internet, das Elend auch nach Stein. In 
ihren neuen künstlerischen Arbeiten, 
die sie dort realisiert hat, versucht sie, 
mit dem ihr eigenen Blick diese ent-
gegengesetzten Pole der Welt zusam-
menzubringen. Das habe nicht nur mit 
der eigenen Geschichte zu tun, meint 
sie. Zusammen mit einer Fotografin hat 
sie Bilder inszeniert, in denen der 
«Nahe Osten», Revolution oder Krieg 

präsent sind – verbunden mit der Ruhe 
und Beständigkeit in Stein am Rhein. 
Diese zwei – oder sind es mehrere? – 
Welten versucht sie zusammenzubrin-
gen, indem sie selbst als Protagonistin 
mit einem schwarzen, in sich gemuster-
ten Tuch verschiedene Posen ein-
nimmt, sich in die Landschaft stellt 
oder in den Rhein. 

Forouhar nimmt diese Konstella-
tion als Ausgangspunkt ihres Projekts 
inszenierter Fotografie. So wird sie in 
diesem Umfeld zum verwirrenden 
Fremdkörper, dann scheint sie wieder 
genau hineinzupassen oder verfremdet 
die Szenerie spielerisch und mit Hu-
mor. Sie taucht als schwarze Gestalt 
aus der Ferne auf, tritt in Dialog mit 
der Umgebung, und schon erzählen die 
Bilder Geschichten, lassen Raum für 
Fantasie und Imagination. Aber zu-
gleich drängen sich Fragen auf, Irrita-
tion und Unsicherheit. 

Einblick in den Arbeitsprozess
Erste ausgewählte Arbeitsfotos 

sind nun am Wochenende zu sehen: «Es 
ist ein Einblick in mein Work in Pro-
gress», sagt Forouhar. Das ermöglicht 
den Betrachtern, den künstlerischen 
Prozess detailliert nachzuvollziehen. 
Denn fertig ist sie noch nicht. Die kleine 
Ausstellung ist eine Abschiedsgeste, 
bevor sie zurück in den Spessart geht, 
um den nächsten Aufenthalt zu planen: 
in Beirut. Ein Werk von ihr reist dem-
nächst nach Kathmandu, und im Herbst 
kommt sie selbst mit der fertigen Aus-
stellung nach Stein zurück.

Foto-Inszenierung im Amtmannsaal des Klosters St. Georgen in Stein am Rhein. Bilder zvg /Copyright Parastou Forouhar 

Sie bringt mehrere Welten zusammen

Die Künstlerin Parastou Forouhar im Garten des Chretzeturm. «Ich liebe diesen Ort 
sehr», sagt sie.  Bild Edith Fritschi

Themenjahr

Konkrete Hilfe für 
den Umgang mit 
Demenz im Alltag 
VON URSULA JUNKER 

ESCHENZ/WAGENHAUSEN Morgen starten 
Eschenz und Wagenhausen in das Pro-
jekt «Demenzfreundliche Gemeinden». 
Während eines Jahres finden unter-
schiedliche Anlässe zum Thema statt. 
Heidi Springmann aus Eschenz und 
Karin Vetterli-Ruh aus Rheinklingen, 
das zur Politischen Gemeinde Wagen-
hausen gehört, sind beide in der jewei-
ligen Gemeinde als Gemeinderätinnen 
für Soziales zuständig. Sie wissen um 
die Vorteile des Exekutivamtes in einer 
kleinen Gemeinde, packen die Chance 
und arbeiten immer mal wieder zusam-
men.«Unsere Kollegen im Gemeinderat 
lassen uns freie Hand», betonen sie. 
Und diesen Freiraum nutzen sie aus, 
um gemeinsame Projekte auf die Beine 
zu stellen, so wie das Themenjahr «De-
menzfreundliche Gemeinde». 

Dieses startet heute Donnerstag im 
Jugendkafi «Yucatan» in Stein am 
Rhein. «Weil das so schön in der Mitte 
liegt und einen Kontrapunkt zu Alter 
bildet», sagt Vetterli. Dort referiert Iris 
Perle von der Beratungsstelle Demenz 
des Kantonsspitals Frauenfeld zum
Thema «Demenz geht uns alle an».

Unterschiedliche Ansätze
Das Thema ist zugleich auch Weg-

weiser für das ganze Jahr. Mit ver-
schiedenen Veranstaltungen wollen 
Springmann und Vetterli die Leute sen-
sibilisieren. Ein wichtiges Ziel ist auch, 
ganz konkrete Hilfen für den Umgang 
mit Demenzkranken im Alltag aufzu-
zeigen. Der Zugang dazu ist durchaus 
unterschiedlich. Mit Film und Theater 
werden eher die emotionalen Bereiche 
angesprochen, und Vorträge oder
Podiumsdiskussionen zielen mehr auf 
den Kopf. Den Schlusspunkt bildet 
dann eine musikalisch umrahmte Le-
sung zum Thema in der Kirche Burg. 
Wichtig sei ihnen bei der Programmge-
staltung auch gewesen, dass das
Thema Demenz leicht daherkommen 
könne. «Unsere Gemeinden sind klein, 
aber wir alle sind im Alltag mit der Pro-
blematik konfrontiert», betont Spring-
mann, die an einem Workshop für De-
menz in der Kartause Ittingen teil-
nahm. Die Idee nahm dann den eigent-
lich für die beiden Sozialreferentinnen 
typischen Verlauf. Wann immer eine 
auf ein interessantes Thema stösst, in-
formiert sie die andere – und manch-
mal entstehen dann eben gemeinsame 
Projekte. «So können wir unsere Res-
sourcen schonen und dadurch unsere 
Dienstleistung besser erbringen»,
meint Vetterli. Das hat neben den Syn-
ergien, die sich ergeben, durchaus
auch politische Vorteile, wie Spring-
mann weiss: «Wir können uns die poli-
tische Selbständigkeit erhalten und 
trotzdem zusammenarbeiten.»

Erfolgreiche Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit der beiden 

Gemeinderätinnen im Bereich Alter
begann schon vor einigen Jahren. Da-
mals erarbeitete man mit einer Kom-
mission, zusammengesetzt aus Mit-
gliedern beider Gemeinden, ein Alters-
konzept, das man seither verwirklicht. 
Dazu zählt das eingangs erwähnte
Themenjahr, dessen Angebot sich übri-
gens an die ganze Region richtet.

In den vergangenen Jahren wurde 
beispielsweise in Zusammenarbeit mit 
Pro Senectute in beiden Gemeinden 
eine Anlaufstelle für ältere Leute ge-
schaffen. Ebenso entstand ein unab-
hängiges «Forum für das Leben im Al-
ter», das als Bindeglied zwischen Be-
völkerung und Behörde verstanden 
sein will. In Form einer offenen Diskus-
sionsrunde entwickelt es Ideen und 
hilft Anlässe zu organisieren. Gleich-
zeitig nimmt man sich auch ganz prak-
tischer Probleme an und überprüft, ob 
sich zum Beispiel auf Strassen oder 
Plätzen Stolperfallen für ältere Mit-
menschen finden, die allenfalls zu eli-
minieren sind. 

 Auftauchen – verschwinden? Im Innenhof des Klosters St. Georgen.  

Parastou Forouhar  
Zahlreiche Stipendien 

Parastou Forouhar (*1962) in Tehe-
ran, studierte bis 1990 Kunst an 
der Uni Teheran und kam 1991 
nach Deutschland. 
Neben vielen Ausstellungen, die zu 
ihrem Werk gezeigt wurden, 
schrieb sie das Buch «Das Land, 
in dem meine Eltern umgebracht 
wurden». Forouhar stellt in der 
ganzen Welt aus und erhielt zahl-
reiche Stipendien, wie in der Villa 
Massimo in Rom oder in Istanbul. 
Am Freitag um 17 Uhr gibt Forouhar 
im Chretzeturm Einblick in den 
Arbeitsprozess, ebenso am Sams-
tag und Sonntag, 15–17 Uhr. Die in 
Stein entstandene Serie wird ab 
15. Sep tember in der Ausstellung 
des «Lindwurm» gezeigt. (efr.) 
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