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Iichtbilder-Vortrag
von Heleii Keiser '

' zui Einläitung 'wiid llelen Keiser aus

lhrem neuesten Btich .Suchb nach Sind-

, bddr lesen lrnd dann 
'anhand von 'Licht'

blldern von der fernen Welt Südarabiens
'!er[clten? auf der Spur der'legendären
frlaictrengestalt deq $eefahrers Sindbad
aus toCii Nacht. , '

' :-I :--
Schon'"sumerische lnschriften geben'Kun-
de: von Segelschiffen aus Ur in C'haldäa,
diä Weihrauch holten aus dem Weihrauch'
land Oman für'die Ternpql Sabyloniens. He-
len Keiser sucht die Verbindung der alien
Kulturen .yon Südanabien zur GggenwäFt,
ind.em sie dufch Fischerdörfer, nrinen,
Oasen und mittelalterliche Qerggtädte wan-
dert und den Menschen begegnet, die heu-

te dort leberu Ueber ihren Berichten liegt
, ein märchenhafter' Schleier, der Vergan'

genheit und Gegenwart in ein eigentümli-
'ches, siq verbindendes Licht taucht.

Dieser Vortrag' von Helen Keiser, 'von

ihr lllustriert mit eigenen farbigen Licht-
bildern, findet in'der Literarischen Gesell-
schaft Lugano diesen Samstag statt, prä-

eis 15.30 Uhr irn Könzertsaal des Ginna'
sio San 'Giuseppe in Lugano, Via Monte
Ceneri 4. Eintritt Fr. 3, Studenten u. $chü'
ler Fr. l. Mitglieder der'Literarischen Ge-

sellschaft' traben gegen Vorweisung der

ryl itgl iederkarte Freieq E[$ri!t. Sga,lgffnulg

, Plenstag, 4.

15 Uhr.
Helen Keiser ist gerne bereit, von den'

Vortragsbesuchern mit$ebrachte oder än-

lässlich, rdes Vortrages r gekäufte ,'Bücher
zu signieren. 'I -I '

Samstag, l-. Eezembel.19?9

LITERARiSC H T GESELLSC HAFT
Lugano

' Heute $amstag, Präzis 15.30 Uhr
: l$ KONZERTSAAL';des

ETHHASIO SAN GIUSEPPE

Lugano - "Via Mgntg'Ceneri 4

LIC'HTBILDER'VORTBAG i

: ,von " ..

HFLEN KEISER' 
Suche nach Sindbecl

Das Weihrauchland Ornan
Altsüdarabische Kulturen

'. ,

Helen Keiser in der Literarischen Gesellschaft
är]i:iil i"**,n ooo"y, u"e1rrs1,,-,i'r;,gti, än :d6r,ostkäsro'omane wrirde

ililü'Oiä'i,öifiiu" frurtlän vortraien ln' man.ln den Schlffbau elnsefilhrt- Dort wer'

,der.Liierartschen,c""äifrättrü *iä-non, !ä-äui Xrummhölzern-dle Sptnten.ftir
'üi"n:ää.üiä':ü"tb;ü"t" ieiseschrlft- : dle srösseren und kle.lneren $öhlffe her'

:Li[6" ü;t;" iäi"äi irri irtlikum letzten . gestälh und die schlffs selbst werden

s:imstag .wleder einmai 
"ut "rn" 

Entdek- öhne leden Schiffbaüplan von geschlclten

, ü;;ti;il';-"t"tt alte unJ neue arabische . Händän gebaut, um bel günstlgem lltlind

Roiche rfilt.';t"ü;il'li;iser besttzt.dle Fähigkett, ihr zü bofördern'und von dort mlt Hlrse. Kat
l ;";;#'tirE;; J"n.trdtän t iä [tsetn ln fee und. Mansrov"4-o!1 zuräckzukehren'

, län"liär,'t"" lir"n'täilianoi*t"i,lvon e9hl9r . Mit einem solchen schlff urd rlnem alten

i;ä; ö'p;äJi"r F*.ä .yermltteln. $le Seebären von Kapitän- tutr llden Keiser

'fffm+g*,$m;fe"mstm::l;j;';r"ü"#f 
iJtr$l#Hffif'-T

;ä,t"';'tl1är-älesprochcnen, von qufgetwungo.ngn-- .vi-erzehnköpflgen Mill-

, ;elbstautgenommenen 
"1ä* - U"et"lteten,' i1r.est o.19 .9$rdle- Suche-nach der alten

,yBf"a,li 
fiä'*:l .,oi anm sodar* : [1]ffi":Bq"3:*ls;,ffiI'ii,:::"!ei

,dlJ"l #rfr"ft joman und Jemen'kennon' !'{#:"J;-Oäil'a."'U"tnstelnfaöene Duft'

ätäiärätr';al" -ffeise ebschll€piend'.nor& Hä i!;o}-nän rrtJ. Der weihrauch.war
üä;;i" iy." "t Mlttelme.er füh.rte' s]P i,'Ji""t:O"i H"upt"*pottartlkel Sädar"bl:"-ti
ü"g"nn in älnem Flscheidorf ?n d1-Yl! ä;;; B"i"tttüt et begründete - wie es

lenumspülten Küste des lndlschen.u.zeans heute das Erdöl tut.
Jd"r *i" es ,dg$ helsst. des Arabischen "til"n:i"ür 

weiter dte actrönen ;emeni

l*:;;",:""riff "lJ';'1t1""üüö,*,T1""*ii:m:X;liA:ütlii!
älläli;T:il";;*':lo:,:"1ü?T"3'::J';i':i1,' ;t;;äärtän 'g"u'"nnton 

iiegern bestehen

:g1"ft :ä"3if*Hlg,"g$i,',:-:*;lli.':'gx[gg-'{ffi
l ffi*ii# **ä'l*l'1""* HB::['""l si ".-';';"ou' t'rns"s"n n'"ä"n: iü zrnnen'

' schmuck {iberraden ,rüä'""4'ää" üotk zum geirönten Bauten- 
"Y9 !;iä$offflri:l}ä

, ü;ii': iö'ffi;i";;;;;i""* . :'qlt, ::'"""triffiT1$;Jl,llffi ä"';;:bää;
lffiu ftT,?::"l"*'fi :,JI' #ffi i:l:',{,P,,'i: iäir'"ö'ffi 5änaä*"n i"senden säuren'

Das Fest dauert drei Tage ünd nach dem ä;;* Av*am'Tempob die elnzlgen

langien Fasten a"" n"Ä"1"n iut man sich ifä"tbf"iU""l des berähmtesten Bsuwerks

: oär'ch an Ziesen- und Hammelftetsch. - ä;-;tä. ä"tt 
"9, 

'nämllch die beiden

- 
Alsdann stellte die 

'Reiätäntin 
die Ba- öIir"öä"t"tä Jes mächtlsen' lm sechsten

iaslb, das sind Oie 
-f.fäinen-au" p"t 

"n- , iäift"iääü' dagdttg zerfallenen Stau'

h*:'"äTftr$tüf5:1"ä,ii'.lliF,*[#iä";:i'"**ä,",u"*ähnen,doch
durchläsitge Wände i"sleUän bet der.bls t tfuääit tnit un" ftra"t darauf beschränken'

ä' ä' äiääi 
",,ä1"r,"iäil 

fi ä;:iltui;h i if-*:iru"t{"li:**" öüiiü
, t*"tt"n. ', ' " "'""''"'i"::: 

: ;ü'i; ü" ö;ginn"rt eeretteten.sitten-u'

i fif;in:: tl'il:Ji*-l;'"1"r;ö -ä; äffi;;.'-Pti"ro"m Baur danktc lhr d-enn

; äH'äi;'än ietrirerctren Genusa des vor-

i ä;,inO O"t zahlrelche Publikum stlmnte
' äüi"l* fllessendam Belfall tn den Dank

aln. ' .


