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Díe Zuger Reiseschriftstellerin Helen Keiser feiert am Dienstag ihren 70. Geburtstag

rrBin nicht mutig, nur neug¡erign

Kultur

Zurzeit íst Helen
Keiser sesshaft.

Die <Zuger Presse>>

besuchte sie ím
13. Stock eines
Hochhauses im
Hertiquartíer.

Die Feme ist nur optisch prä-
sent. Nur der Blick darauf ist
ihr geblieben, der Blick vom
zweitobersten Ge-schoss des
Hochhauses an der St.-)ohan-
nes-Strasse. Vor uns glänzt das
Seeufer, hinter uns stehen
stumm die Bücherwände mit
Werken über arabische The-
men, Das Quartier gefalle ihr
bestens, sagt Helen Keiser. Sie
geniesse die Mixtur gesell-
schaftlicher Schichten, durch
die sie jeweils gern mit ihrem
eleganten Vierbeiner spaziere.
Kyros, ein Wüstenhund der
Rasse Saluki, liegt brav neben
dem Kupfertischchen und be-
achtet den Fragesteller kaum.
<Manhattan oder Babylou, so
pflege sie ihre Adresse zu cha-
rakterisieren.

Wie hatte es begonnen? Von
den Eltern komme sie nicht, ih-
re Begeisterung für den Orient.
Die hätten es mehr mit dem
Norden gehalten. Auch sie
selbst habe in der |ugend skan-
dinavische Schriftsteller gele-
sen, und Russen. Dann unter-
nahm sie die erste Reise nach
Nordafrika, 1952, mit der
<Ecole du Louvre>. Nur drei
Wochen. Der Anblick der Wü-
ste im Libanon habe sie so-
gleich gepackt: <<Davon bin ich
nie mehr losgekommen!> Ihr
war klar: <ilch muss zurück und
Geld verdienen, um bald wie-
der hinfahren z! können.>
Helen Keiser hatte eine Ausbil-
dung in Grafik und Dekoration
an der Kunstgewerbeschule
Zfuich absolviert. Die nutzte
sie jetzt.

Freiheit statt Brot

Ihr Vater hätte sie lieber in
einem sicheren Brotberuf gese-
hen, aber Helen Keiser wollte
es anders. <Heiraten und Haus-
frau werden, oder auch reich

H elen Kei s er.mit Regierun gsr a t
ses der Zuger Regierung 1983.

und berühmt - das war nicht
mein ZieLIch wollte die Frei-
heib, sagt sie bestimmt. Die
Freiheit wollt e bezahlt sein. Um
ihren Lebensunterhalt zu finan-
zieren, verfasste Helen Keiser
Bildreportagen für <Die Wo-
che>. 1957 schrieb sie für den
Walter-Verlag ihr erstes Buch
(<Salaam!>). <Als ich mein ejr-
stes Manus lós war und i000
Franken in der Hand hielt,
hängte ich meinen Beruf an den
Nagel und war fortan freie
Schriftstellerin>, atmet sie -
heute noch - auf. Sie bereiste
'die arabische Halbinsel und den
nahen Osten, sammelte Tage-
buchnotizen und schleppte den
Fotoapparat im Gepäck mit.
<Um die Politik habe ich einen
Bogen gemachb, präzisiert sie.
Volkskunde, menschliche Be-
lange hätten ihre Optik be.
stimmt. Helen Keisers erste
Vy'erke waren Reisebücher. Spä-
ter schrieb sie vermehrt in der
dritten Person: Erzählungen.
Sie <sammelte Schicksale> . Vor

Anton Scherer ankisslich der Verleihuig des Anerkennungsprei_
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allem die Lebensläufe von Frau- Lastwagen zusammen mit
en beeindruckten sie. Schafen oder Tomaten.

Hatte sie keine Ansst. als
Frau allein durch die Wîsie ,u Vermittlerin des Anderen
reisen? <lch bin nicht mutig, Aber sesshaft wurde sie nur
nur neugierig!> wehrt sie ab. Im vorübergehend. <Viele blieben
Gegenteil, eine Frau mit Beglei- im Orient, traten zum Islam
ter werde im Beduinenzelt aus üben, so umschreibt sie ihr
Höflichkeit übersehen. Alleigr -[erhälrnis zur arabischen Welt;
hingegen sei sie .als Gast iúåtÉþ hingegen sei immer Eu_ "

Männer- wie im Frauenzelt to- 
-' 

röpäerin geblieben - und Chri_
leriert gewesen. Die Leute seien stin. <Ich wusste, dass die Welt
auf sie zugegangen. Als golde- der Orientalin eine andere ist>,
ner Schlüssel habe sich ein four- sagt sie. Ihr gehe es mehr ums
nalistenausweis erwiesen, über- Vermitteln des Anderen, um
schrieben mit <sahafye> - ara- das Ernstnehmen fremder
bisch für: <der die Wahrheit Massstäbe. Vy'o liegen die Un_
schreibt>, also foumalist. Da- terschiede? uDie Beduinen le-
mitkonntesiemit jordanischen ben wie in biblischen Zeiten,
Legionären mitreiten, Gra- das Leben im Dorf könnte man
bungsexpeditionen in der ural- mit unserem Mittelalterverglei_
ten Stadt Petra begleiten. Aus- chen, in der Stadt schliessùch_
serdem wurde ihr Name durch kommt das Kulturelle hinzu>,
Empfehlung weitergereicht. so skizziert sie den Gegensatz
Und unterwegs habe ihr der zu europäischen Verhältnissen.
erstbeste Beduine sofort weg- Und der Islam? <Wir haben
kundig beigestanden. Sie reiste doch denselben Weg>, sei sie in
<immer so langsam wie mög- langenDiskussionenoftgefragt
licb, mit Kamel und Esel, auf worden, <warumwirstdu nicht

Moslem?>>. <Ich bin Christin,
und den Koràn würde ich nur
studieren, um die Grundwerte
des Christlichen aus einer ande-
ren Optik zu vertiefen>, pflegte
sie jeweils zu antworten. Im
übrigen habe sie nie Fanatismus
erlebt, nur unglaubliche Tole-
ranz: Mitten in der Fastenzeit
etwa sei sie bestens bewirtet
worden.

Der Kulturschock ist ihr
dennoch geblieben, aber an-
ders: Die rasante Entwicklung
in vielen arabischen Ländern
macht ihr zu schaffen. Der
Sprung in die Gegenwart, in
Saudiarabien etwa beschleunigt
durch diä Oförderung, sei viel
zu schnell erfolgt, um kulturell
bewältigt werden zu können.

Die bisher letzte ihrer zahl-
reichen Reisen in den arabi-
schen Raum, nach fordanien,
liegt vier fahre zurück. Das Rei-
sen sei längst problemàtisch ge-
worden. <Wenn ich meine er-
sten Bücher durchblättere - das
erscheint mirwie ein Märchen -
ist alles nicht mehr wahr. lsrael,
Syrien, Irak, Afghanistan, Paki-
stan - alles war im tiefsten Frie-
den. Das ist heute nicht mehr
denkbar.> Seither hatte Helen
Keiser pausieren müssen, hatte
sie mit Krankheiten zu tun.
Nach fahren in Arrh Lnd Hau-
sen fand sie endlich eine'Woh-
nung an ihrem Geburtsort.
<Meine erste eigene Wohnung
hatte ich erst im AHV-AIten,
sagt sie lächelnd. Sesshaftigkeit
war seit je nicht ihre Art gewe-
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der grossen Göttin, 1967; Ara-
bia, - Bildband (alle Walter-
Verlag); Geh nicht über den
Jordan. 1971; Die kleine Be-
duinenfrau. 1g7S; Abenteuer
Schwazes Gold, 1977; Suche
nach Sindbad, 1979; Rufdes
Muezzin, 1981; Sohn der Be-
duinin. 1983; Wolken über
Korsika, 1986 (alle Rex-Ver-
lag); D¡e Oase, 1995 (Giger tt
Kû-4Zug)


