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Helen Keiser in der literarischen Gesellschaft
'l-,-,1'- ' ' . :-

fC.f.j, Ein zahlreiches Publikum hatte sich erstes konnie man in einer Hafenstadt zu'

tetzten Samstas erwarlungsv<ill' in der Li' iehen,'wie die an den legendären Zwei'

;;äd;'ä;;"lt;;h"ü ä einer wieder- master S.indbads erinnernden, den Winden

l"Jöää"-ö ilit-tJli ron einem früherön , und Wellen des lndischen ozeans stand-

V;ä;;-Grtbekannten Schriftstellerin und haltenden Segelschiffe in nur drei Mo'

öii"nii"rin"rin Helen Kliser eingefunden. naten entstehen und zwar mit den primi-

ö;äil;;;;" *,iia"" a".n aich nicht tivsten Hilfsmitteln von Hand hetsestellt.

a"itau"lnt.'Oi""maf *ai feten Keiser ge- Mit Kamelen zog man alsdann durch -die
i;;;;;;;; u"":in wort una eitA aut äie Wüste, durch Siedlunsen und ortschaften

Ä;;ü;;;ü-ü;rui^"äi ru entführen und die mit aus sonnensetrockt'"!?1^1i:s.t :,:
Sehenswürdigkeiten. der' vom lndischen bauten Hütten, deren Bewohner, wenn sie

C;;-il 5üA"n-lir-"nS- Mittelmeer im auch nie das Gewehr aus der Hand geb.en'

iäriä".iürtr-""aä;-;;";;"i;n weiniau"f,' liebenswerte gastfteundliche Menschen

:i;#;';'';;;d;ii"r,"". sind, bei denen Heten Keiser sich gebor--'ü;tpräJJ;;i;; ;ei cäsellsctraft A!y. gen wie zu.Hause {ühlt. Man bestaunte

ga;i herzlich begrilssi, U"g"nn sie einlei- Wüstenpaläste, so den Sultanspalast von

;ä ;1 ;""r -U"L"lUli"ü tiU"t die Ge. Hadramäut, bewunderte die pha'ntastisch

schichte des bereits i; Äii;h hochge- schönen, reich dekorierten Bauten der

il;üi;"-W"ihräu"täi,';;;;" Verwän- nordjemenitischen Hauptstadt Sanaa; lern'

il;;6g; i"rp"ttt 
"cfron 

von Herodo te öman kennen und schliesslich dle

i"i'-"*ahni nrrä". nr"t-Äi"t"nder der seltsame Felsen' und. Fuinenstadt Petra

Grosse wie Kaiser rlero ueaienten sich in Jordanien, einst wichtiger Handelsplatz'

seiner mit Vorliebe. J"d;"fullt ;achte er Man liess all dies an bich vorüberzie'

eine bedeutende internäionäie-Handelswa- hen, staunte über eine Welt, in der das

."'rrr-::iäää;;l:;;;iilrseine Bedeu- Leben vielfach noch unverändert wie vor

q; #i-ä,ffi"iäiräL- öer art'eien m's- ffHlltff:.. ;[,J;;:1lfi,""ff',X,';, 3,";
sen. - ..- 

Ära"nn lud die Referentin , zu einer äus Architektur und Volkskunst sprach'

. to"trintei""santen R;;;;l*f aem eilO' Abschliesscihd las Helbn Keiser noch ei'

schiri,h. ein. ln ausseigewöhnlich grossen niie Abschnitte. au-s zweien ihrer Bücher

;;ä;hüs;; Färbdias 
'öing-"" -tr"irt ,nu voi, di" ihre plastisch anschauliche Dar'

l,*.'. a"n..r, die Arabüclie Halbinsel, die stellung und ihr Einfühlungsvermögen.in

;ffia ää|,ä"rii"il- """ 
wtiste, sondern diese f-remde,, ihr aber vertraute welt be'

auch au$ lmposanten:äüirg"l;tt* qu weisen. Das publikum verlieh mit lebha{-

fruchtbar'en XUstengebilä "ü"-"t"ftt. Af" tem Applaus seiner Dankbarkeit Ausdruck'


