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Sonate RDur D 960

laden ein: Musikschule und
Unterâgeri

Polonaise EgDur

rtstar betreut
Künstler

die Zuger Kunstschaffenden
des Kantons Zug in Berlin

werden sie jeweils
netten älteren Herrn

Er úbergibt ihnen den
erklärt, wo man am

UGeflüstert
Milch und Brot einkauft
die besten Itueipen sind.

ihnen auch, wenn mal der
tropft oder die Hei-

Was die meisten nicht
Sie werden nicht von i¡-

sondern von einem ech-
betreut. Der freundli-

heisst nämlich Manfied

er den Duft der Kunst.
Berlin dereinst ein Atelier
unterhalten, könnte man
Antenen anheuem

J

elner
Er war in den

Internntíonøle Frøuengrupp e Zug

Auf den Spuren der Frau in die Wiiste geführt
Helen Keiser leitet die Inter-
nøtionale Frauengruppe
in den Orient. Sie erzählt
uom Gesetz derWüste und
dem des schwarzen Goldes.

Helen Keisers Schatz an Erinnerungen
und Bildern über den Orient ist gross:
Wåihrend rund fünfzig Jahren hat die
Zuger Schriftstellerin die arabische
Halbinsel alleine bereist. Fùr eine gute
Stunde entführte sie ihre Zuhörerinnen
der Internationalen Frauengruppe in die
Welt derwüsre, des fruchtbáreién Rand-
gebiets und der arabischen Stadt.

Reise zurück in den Orient
nlch war noch in einer Zeit fern von

$rieg und Revolution unterwegs>, be-
ginnt Helen Keiser ihren Reisebericht.
Die Gefahren, die von derWüste ausgin-
gen, seien aber nicht minder klein
gewesen. (Was nützt einem eine Karte,
die einem den Weg in die nächste Stadt
zeigt, wenn man nicht weiss, wo auf
dem Weg ein Brunnen wartet?> fragt
Keiser schmunzelnd.

Sie schildert darauf die Begegnung mit
ihrem späteren Führer, einem Beduinen,
den sie zuf?illig in der Wüste gerroffen
hat. <Er hat sich nicht wenig gewundert
über mich: Eine Frau alleine in der
Wüste?> Gesagt habe er aber nur: <Gut.
Komm mit. Bin dein Bruden, und mit
diesen Worten habe er sie, das Kind des
Weges, wie es das Gesetz der Wüste
gebietet, sicher an ihren Bestimmungs-
ort gebracht.

Helen Keisers wunderbare Diasamm-
lung und die nicht weniger bildhaft
schillemden Erzählungen zeigen die
verschiedenen Gesichter der Wüste
und der Menschen, die in ihr teben. Die
Aufgaben der Frauen und ihre Lebens-
weise werden ebenso thematisiert wie
die Kaffeezeremonien der Männer und
die widrigen Umstände, denen das

Viele Jahre allein im Orient unterwegs,
díe Gesichter der Wüste zugelegt.

hat s¡ch die Zuger Schrlftstellerin Helen Keiser eine beelndruckende Diasammlung über
BILD FABIENNE ARNET

garøe Beduinenvolk ausgesetzt ist.
<Das Leben als Frau ist hier nicht
leicht>, teilt Keiser ihre Erfahrungen
und Beobachtungen. <Trotzdem ist es
auffällig, wie gut die Frauen im Kreis
ihrer Aufgaben und des Stammes auf-
gehoben sind.>

Die Schriftstellerin leitet als Reisefüh-
rerin ihre Zuhörerinnen sicher aus dem
Herzen der Wüste in die Randgebiete
und Städte, immer auf der Spur der Frau

im Orient. <Die Zeit lässt sich eben nicht
zurückdrehen>, meint Keiser deutlich
leiser. <Das schwarze Gold hat eine neue
Geschichte geschrieben und das Land
vom Mittelalter direkt in die Moderne
geführt. In einem einzigen Sprung, ohne
Entwicklung.>

Anderc Kulturen kennen lernen
Das Publikum ist an diesem Abend

aussergewöhnlich gross. Frauen aus

dreissig verschiedenen Nationen treffen
sich hier einmal im Monat zq verschie-
densten Aktivität, um mehr über das
Land und die Kulrur der anderen Mit-
glieder zu erfahren. Helen Keisers Refe-
rat trifft genau den Geschmack der
offenen, wissbegierigen Gruppe, und bei
Kaffee und Kuchen beantwortet die
Schriftstellerin nach ihren Ausführun-
gen die verschiedensten Fragen.
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