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Die KüttstlBrín Níki de Saûtt Phclle, dic mit
ìhren prallbtæigen aNanas, berühmt wurdc,
sørb 7t-jährig.. . .. .
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Während uier løhrzehnten
hat die Zugerin Helen Keiser
die arabische Halbinsel
intensiu bereist. Daraus
hervorgegangen sind neben
zahlreichen Büchern und
Bildern 50A0 Fotografien.

VOII DOR'S SfA¿DÉR

nDas Schöne an diesern Prujekt ist,
¡,iass sr.¡ viele verschieclene l.eute daran
beteiligt srnci, die alle ausserhalb der
Polirik envas z¡-t diesem l'henla ntaclren.
[s lokussiert sich danlit nicht alles auf
eine Person,, sa$ lielen Keiser im Flin-
blick aui die Åusstellt¡ngen, die ihre
Fotogra|en erstllals öftèntlich zeigen,
unci das tlegleitprogramm. Damit giht sie
gleich zu Beginn des Cesprãchs einen
lvesentlichen Cltarakterzug zu erkennen:
lJescheicienheii. Sie diìrfte * neben ei-
nem ganzen Bündel an -falenten - ent-
schei<iend dazu beigetrage¡r haben, dass
aus ihren Reisen in de¡r Nahen Os¡en
rvei¡ mehr nti¡de als ein tourisrisch-
<¡berflâchlicher Augenscirein. ilelen Kei-
ser tànd den Weg zu den Nlenschen inr

',veitverstreuten A¡abien, und die Men-
schen fanden den lVeg zu ihr.

Über lndien nach Arabien
Vater und Mutter Keiser rnussten wohl

ersr eirrmal leer geschluckt haben, als
die 28-jähLige Helen ihnen mitteilte,
dass sie ihren Grafìkerinnenlreruf an
rlen \ìtrgel lìäûgèrì rmd. eine lângere
Rcisc - die sie zuerst nach Indien führen
sollte - antreten woìle. [s lvar das Jahr
195,1. und im kleinen Zug hatte man
ziemlich ditluse Vorstellungen von al-
lenr, lr,as sehr neit östlich ocler sehr weit
siidlich lag. Frauen reisten in jener Zeit
kauni, auf ieden Fall nicht allein und
:chon gar nrcht als Globetrotterjnnen.
l)och es rvar genau das, rvas Helen
Keiser lvollte, und so zog sie auf deln
Landr,veg, der späteren l{ippie-lìoute,
llach hrdicn. lrgendlvann hat es sie dann
ai¡1 die arabische Halbinsel verschlagen.
Das u'ar geradezu schicksalshaft. Da hat
es ihr, *'ie sic sr:hrnunzel¡rd erzählt, uden
Arrnel reingenomnren). Dieses iveite
u¡rd sr.¡ tienlde Cebier sollte für die
llächrtcn vierzig lahre z.u ihre¡ ¿wt,iten
lleimat rverden.

ln Damaskus büffelte sie während
Monaten arabische Vokabeln. In den
Stãdten w-äre sie mil
Hr-rglisch und Franzö-
sisch ja noch durch-
gekomrnen, doch sie
rvolite zu den Bedui-
nen. (Nlein Zentrum
warell die Wüste untl
die Menschen in der'
lVüste,, sagt Helen
Keise¡. [,lonatelang
zog sie mit diesen
Nomaden umhet
lebte nlit ihnen ihr
einfàches l.eben und
lern¡e ihre Wêsensart
schâtzen. "l'Vas mich
am nreisten beein-
dmckie, war ihre Ge-
iassenheit, ihre un-
vr:rlt¡tzliche Heiter-
keit", sinnien l{elen
Keiser, "das tst ihre
grosse Stärke zunl
tiberieben.', Doch
bei aller Faszinatior hat sie ihre ldentität
nicht aufþegeben, ist nicht zum lslam
ùbergetreten, ltn¡rde nicht zur Beduinen-
frau. "lch lvusste imnler, lt'o ich hirrgehö-
le,, s¿¡gt sie.

Sich Zeit ¡rehmen
Dass sie sciron bald ihrc Ëíndrücke

r¡iederzuschreiLlen begann, entsprach in
erster Linie dem Wunsch, etlvas aus
ihren Iìeisen zu machen, und weniger
der ¡\bsicht, sich diese zu fìnanzieren.
l)ennoch ermôglichten ihr die Repona-
gen fiir Zeitungen, die sie regelmâssig in
die Schweiz sandte, ietztlich ihre langen
¡\ufenthalre. lèuer seien vor allerm die
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Ze en einer Yerschwundenen Welt

ln Zug hat sie ¡hre wurzeln, ¡n Arabien fanrl d¡e Re¡sejournalist¡n und -schriftsteller¡n Helen Ke¡ser e¡ne zweite H€¡mat. AILD ALEXANDRA WEl

" :::. ,1. ì\: .: ; .\ i. . ,: ,';,.:l r. 
,Hinreisen und das l-'otomaterial ge14/e-

sen, erklârt sie. Ëinrnal angekommen,
habe sie sehr wenig gebraucht. I"r.rkrati-
ven Angeboten, sich an einen Verlag zu
binden und somit ein sicheres Auskom-
ûlen zu habcn, hat sie slets widerstan-
clen. Sie wollte sich lieber viel Zeit
¡¡ehmen konnell, sicli auch mal treiben
lassen und selber l¡estinrmen, was sie als
nächstes besuchîe-

Zutrfü zum Månnerzelt
Die 1ätsache, dass sie als Fra¡.r allein

unterwegs war, erwies sich als Glücksfall.
uWä¡e ein Mann an meiner Seite gewe-
sen, hâtte ilur er etwas gegolten. Mich
hätte man ins Frauenzelt abgeschoben,,
weiss Helen Keiser. Aìs nhilflose" Frau
genoss sie schier grenzenloses Gasuecht,

schen l:icht abgebildet werde¡r sollen, da
sie sonst ihr Clesicht verlieren. Die tsedui-
nen habe¡r offen, heundlich ur¡d auch
ein wenig stolz in Heìen Keisers Linse
geschaut. "Meine Kanrera war immer
zuunterst im Sack,, sast sie. Respeki und
Êinfirhlungsr'ermö gen
waren ihr eben wichti-
ger als spektakuläre
Autlahmen.

l)as Interesse war
keineswegs einseitig.
Helen Keiser galt zwar
wie zu Hause in Zug
auch in Arabien als ein
etwas (verrücktes
Huhn", doch \¡r'ar man

beachtet, dann verrissen, erlebte das
Iluch schliesslich doch vier Ar"rflagen.

Dem Keller entrissen
All das ist lange her, und del letzte

Bcsuch líegt nun auch schou neun Jahre
zurück. lìin Augenlei-
clen verunnröglicht ei-
l.ìe erner¡te Reise nach
,Arabien. Doch Helen
Keiser ist nicht traurig.
Sie habe all die Hrinne-
rungen, das sei ihr ge-
nug, meint sie schlicht.
l.ebhati sind ihre
Schilderungen, et$ja
"fene cles Kaffeezube-

tàsziniert von dieser Europäerin, und
das, obwohì diese weder Mann noch

Kinder vorweisen
konnte. Hartnâckige
Nachfragen bedien-
te sie kurzerhand
mit süssen Fotos ih-
rer Neffen und
Nichten. Man wun-
derte sich uber die
krummen Hausdä-
cher in der Schweiz
und überVater Kei-
se¡, der zwar Lehrer
war, aber wie selbst-
verständlich auch
mal auf dem Ëeld
arbeitete.

Den Europäern
wollte sie auf der
anderen Seite das
Leben der arabi-
schen Menschen
zeigen. Sie wollte
mit Klischees aut'-
rãumen, das einsei-

tige Bild korrigieren, das man in der
Schweiz insbesondere von Saudi-Arabi-
en halle: prunkvoller Luxus und Ëratren-
handel. Sie woÌlte das wirkliche l-eben
dokumentieren. Politisches Engagement
lag ihr zunächst t'ern. Doch als das
Palästina-Problem imrner grösser lvilr-
de, kam sie nicht umhin. .l)u musst uns
nicht wie die anderen Europäer Güter
verteilen. Mach, was du wirklich kannsr:
Schreibe über uns,, sagten ihr die Men-
schen in Palästina. Das sei wie ein
Auftrag gervesen, elinnerl sich Heleu
Keiser. Mit uGeh nicht über den lordan,
stiess sie in der israel-unk¡itischen
Schweiz in ein Wespennest. Zuerst kaum

reitens oder des Zeltrvebens. Wenns
nach ihr gegangen wäre, dann wäre es

auch dabei geblieben. Doch Christoph
Kühn, der t99B ein Filmporträt von
Helen Keise¡ machte, ermunterte sie, ihr
urllhngreiches Fr.¡toarchiv aus dem Kel-
ler zu holen. Dieses hat die Reisejourna-
listin nun dem Völkerkuntlemuseunr in
Zürich überlassen, welches 1200 toro-
grañerr zur allgenreinen Benützulrg ein-
gescannl hat. Die eindrücklichsten fin-
den sich in e'iner brandneuen, 120 Seiten
starken Monografìe wieder. Den Wert
dieses Zeitdc¡kunents hat man schnell
erkannt. Auch A¡nold Hr:ttinger, profun-
der Ken¡rer des Nahen Osrens, zollt
Helen Keiser, insbesondere fiir ihre Fo-
rngrafien, Respekt. Ob beâbsichtigt oder
nicht - sie rvurderr zu Zeugen einer
inzwischen verschwundenen Welt.

Reichhaltiges

Das fotografsche Werk, welches He-
len ldeiser zw¡schen 1"954 und 1993 ;

im arabischen Raum geschaffen hat
; und das rund 5OO0 Bilder umfasst, ist :

. seit kurzem im Besiü des Völkerkun- i
' demuseums Zùrich. Eine Auswahl i

wird nun zum ersten Mal ausgestellt. -

Ausstellungen in Zr€:
. Altsladthalle, 1. bis 28. hni, jer¿eils Miülr0ch bìs

Sonntag, 14 b¡s 19 uhr

I o Galerìe Schmukuku, Alhendstrasse 5. L b¡s 30.
Jun¡, D¡erstðg bjs treitag, 10 bìs 12 uûd 14 bis 18 Uhr,

, Samstag, 10 bis 12 Uhr.

a Gâierie ¿ur Münz, Zeüghausstrâsse 14, 1" bis 30.

J!d. M0derne Erìsche Malerei iJnd korean¡sche

{eramik, li/alid.K¿resly, lmad Sabri und Seüng.il0 Yang,

: Ausstellung in Zürich:
. a Helferei, Kirchengasse 13. 4. lufii bis 12. .luil. je$erls

M0ntag bìs Freitag, I bis 22 Uhr, Samstâg, I brs i8 ùhr

. Rahmenprogramm:
' ¡ 6alaam,. tin vídeoportrãt von Christ0ph Kühn üþer

; Helen KeisÊr, ¿nsclìliessend lesung aus ¡hrÊm schrifi-' 
stellerischðn Weù. 4. juni, 20 Utrr. Helferei, Züri¿h;

16. Juni, 17 Uhr, Galerie Schmukuku, Zug,

. . liere Joris. 0ie bekônnre belgische Reisesclìrilslell*
r r¡n giþt Ëìnblicke in il]re Arbeil. 7. Juni, 20 Uhr, Helferei,
' Zurich.

. Ânti0o hü¡b. Der J0urnalisl ünd fublirist Arnûid' 
Holtinger zetchnet ein Biìd der leutigen polìtischen und

kuiturel¡en $tuatiolr der arabischen Welt. li. Jüni,

19.30 Uhr, Albtadrhalle, zug.

. rllþihnaúÞn ln Dgma*tÞ. Schweizerìs$-Syrische

' VÌdeùKoproduktioo. 10. Juni, 19 Unr, Helferei, Zirriclli

, 21, Juni,20 uhr, ûalerie Schmukuku, Zug.

o ûd, K0rìzert mit arabischer Musil m¡t Ahmed

Mousüghafli. 1. Juni ¡m Rahmen der Vernissage. Galerie

*hmukuku, Zug;23. Juni, 17 Uhr, Hetferei, Zürich.

. lrdhúe hsia M¡t Al' Al-Sslôh, Poet Índ Leiter

des Sûhu/eizerisch-Arâbischen l(ult!¿enuums ¡r¡ Ziirclì,
L Jun¡, 17 Uhr, Galerie Schnukuhu. 12. Juni, 2C Uhr

Hellerei. Zùrich.

. Yhrtdþp f.abidre løl¡ffe leitung: T0bias

Hernzelmann. 15. Juni, 14 b¡s i8 Uhr, HelÍerei, Zünch.

. dfr ltopsÍþ, Syrlscher Spìellilm von Nabìi Maleh

von 1970. 23. J!n¡, 17 Uhr Galerie Schmukuku, Zug: 24.

Jun¡. 19 Uhr, Helferei, Z¡r¡ch.

. E¡ 8eû¡l€'ld4, S}{ischer 0okumentarfilm {2001)
von Nabrl Maleh ùber die letrten Beduinen in der

syrischen t{üste. 1. Jul;. 19 uhr, lielferei, Zürich.

: . B€irut ð la carb - û¡e Xi¡ch€ des Nahen und

: ñlìttleren 0$ens. Zübereitet von Husô€iû Aboud. 30.
. J!nl, 11 b¡s 14 Uhr, Galerìe Schmuklku, Zug.

ï,ie¡tere lnformati0nen unter: <$Áry.müsethn0.un¡zh-ch>

<Was mich an den
Beduinen am meisten
beeindruclite, rvar ¡hre
Gelassenheit, ihre un-
verletzliche Heiterkeit.r

HãIFN KTlSÊR

Alltagsszenen, fotografiert von tlelen Keaser: eine Frau be¡m Zusammenfegen
von H¡rse ¡n Jemen, 1978; Kinder an einem Fenster in Oman, 1972 (unten).

ging im Mânnerzelt ebenso ein und aus
wíe bei den l.rauen. Sie erhielt Zutritt zu
Bereichen, die tiir Aussenstehende sonst
bis heure verschlossen bleiben. Helen
Keiser lernte auch die Nöte der Beduinen
kenne¡r, riie den Regierungen zuneh-
mend ei¡r Donl im .{uge waren. Sie hat
an ihrem Schicksal lebhaften Anteil ge-
nommen, ihr Venrauen gewonnen. Am
schönsten beweise¡r das die rund 5000
erhal¡enen L'otogralìen, die im l.aufè der
vierzig lahre entstanden sind. Neben
Landschaften, tuchitektur, Alltagssitua-
tionen berühren vor allem die Ponräts
der Menschen. Die notabene einer Reli-
gion angehören, die besagt, dass Men-
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