
Zuger Presse Nr. 43 31. 5. 2002

Ku ltu r

Am Samstag wird in der

Gallerie Schmu_ku_ku die

Foto-Ausstel I ung nSalaamr

eröffnet. Die 76-jãhrige
Orientexpertin und

Schriftstellerin Helen Keiser

im grossen ZP-lnterview.

Zuger Presse: Sie haben einen
grossen Teil lhres Lebens im

Orient verbracht und sind jetzt
r nach Zug zurückgekehrt. Helen

Keiser, was bedeutet für Sie Hei-
mat?
Helen Keiser: Heimat bedeutet
rnir sehr viel. Ich habe mich in-
tensrv in dic ¿ndere Welt cinge-
lebt, mich abernie mit ihr iden-
dtziert. Es war mir immer klar,
wo meine Wu¡zeln sind und
dass ich anders bil.r. Erst als ich
den Heimweg àntrat, begann
ich mich auf das zu fieuen. was

mir in .prinritiven" Leben des

Oricnts qrlchlt lr¿tt.: 5ccrr. grü-

nes Lancl, Sauberkeit. Diese
Dinge machten mich dann
trunken vo¡ Frei¡de.

lst das Bild, das sich die westli-
che Welt vom Nahen Osten

macht, richtig?
Viele Bilder waren nicht wahr.
Lange gab cs kcinr lnformatio-
nen. Saudi-Arabien zum Bei-
spiel war unzugânglich. Man
kannte nur die abgedroschenen
Geschichten der F.egenbogen-.

presse aus der Palastkûche. Ich
bekam damals ein Visum und
konnte das Bild korrigiererr, in-
dem ich zeigte, was in cliesem

La¡rd in der Landwirtschafi, der
lechnik oder im sozialen Be-

reich tatsâchlich geschieht.

Was kann der Westen vom Osten

lernen?

Die Ruhe und die Geiassenheit
im Alltag. Im Orient, ob in Da-

maskus oder Amman, herrscht
eine grosse Ofïènheit. Als Frem-
der wird man sehr schnell auÊ

genommen. Ein Museumsdi-
rektor erwa lud mich sofort
in sein Haus ein, obwohl er
mich nicht kannte. lØir sind
verschlossener. Ein ande¡es

Phänomen ist der Schicksals-
glaube. Der Beduine ist der
Wüste ausgelicfèrt. Er ntuss sein

Schicks¿l akzepticren. llir ver-
stehen unter dieser Akzeptanz
Fatalismus, sie ist für uns unbe-
greiflich. Eine Schweize¡in, die
sich in Bagdad fur Mittellose
engagierte, sagte zu eincm in
Europa ausgebiideten a¡abi-
schcn Arzt, dcr sic n¿ch cinem
bestimmten Medikament frag-

te, nur nSo Gott willl", worauf
de¡ Arzt aûfwodete: "ìØo ein
!Øille ist, ist auch ein W'eg." [is
Schweizerin hatte die arabische
Mentalität verinnerlicht, wäh-
rend de¡ Arzt in seiner Ausbii-
dungszeit die westliche Haltung
übemomrnen hatte.

Mit der Amerikanisierung zer-
f¿illt die arabische Kultur. Wie er-
leben Sie diesen Untergang?
Ich empfinde grosse Trauer,
dass etwas so Schönes und Kost-
bares verloren geht. Doch man
kann die Zeit nicht zurúckdre-
hen. Im Orient ist mit dem Öl-
und Bauboom und zahlreichen
Revolutionen alles viel zt)

schneil gegangen. Schüler und
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Studenten gehen nicht meirr
mit langem Hemd, Kopftuch
und Sandalen ins Zelt zurück.
Es gibt für sie kein Zurück. Mei-
ne Fotografien zeigen das Alte
und Traditionelle. Sie sollen die
untergehende Kultur für die
Nachwelt erhalten.

lm Buch nGeh nicht über den Jor*
dann haben Sie 1971 die Ge-
schichte eines vertriebenen
Palästinensers geschildert, der
zum ïerroristen wird. Worin se-
hen Sie die Ursachen des Terro-
rismus?

Seit der Staatsgrúndung Israels

haben vier Kriege srartgefun-
den. Die Uno hat den Palästi-

nensern mehr als viermal ver-

Vernissage am 1. Jun¡

Zur Ausstellung, deren Ver-

nissage in der Zuger Altstadt-
halle am Samstag, l. Juni,
16.30 beginnt, ist ein Begleit-
programm gestaltet worden.
Salaam. Ein Videoportrãt von
Christoph Kühn über Helen
Keiser mit Lesung (16.Juni, 17

Uhr, Galerie Schmu_ku_ku).
A¡abien heute. funold Hot-
tinger zur politrschen und kul-
turellen Situation (17. Juni,
19.30 Uhr, Altstadthalle).
Weihnachten in Damaskus.
Schweizerisch-syrische Video-
Koproduktion (21. Juni, 20
Uh¡, Galerie Schmu_ku_ku).
A¡abische Poesie. Vortrag von
Poet Ali Al-Salah (9. Juni, 17

Uhr, Galerie Schmu_ku_ku).
Der Leopard. Syrischer Filn-r

von Nabil Maleh (23. _Juni, 17

[Jhr, Galerie Schnru ku ku).
Beirut à la Carte. l{usscin
.A.boud stellt leckere Köstlìch-
keiten vor (30. Juni, ll Uhr,
Galerie Sch rnu_ku_ku). tz pl

sprochen, dass sie in ihre Hei
mat zurückkehren können, die-
ses Versprechen aber nie einge-
löst. Ich habe Schulbänke mit
palästinensischcn Kindern in
der rVüste f'otografiert. Sie ler-
nen Lesen, Schreiben und *
Hassen. Mit rje¡ Nichteinhal-
tung der Versprechen ist über
Generationen eine grosse Ver-

zweiflung gewachsen. Weil Pa-

1ästinenser in der Rechtlosigkeit
leben, gibt es fiir sie auch kei-
nen Rechtsmassstab mehr. Sie

haben nichts mehr zu ve¡iie¡en.

Sie haben immer wieder betontr
nicht politisch zu sein. Dennoch

zeigen Sie grosses Engagement.

Ja. Dieses Engagement ergibt
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sich aus dem Unrecht und der
Anteilnahme. Ich habe mich
immer auf die einfãchen Men-
schen bezogen. Eine Mutrer,
de¡en Kind auf cier Strasse er-

schossen wird, denkt nicht po-
lidsch, sie sieht einfäch, dass ge-

schc¡rsen wird und nrag jcne

nicht, die schiessen. Êigentlich
wilì sie nur ein Dach ùber dem
Kopf und Brot für die Kinder.

Sehen Sie als Arabien-Expertin
eine Lösung fijr den Nahostkon-
fl¡kt?
Der Friedenspian von Prinz Ab-
dallah aus Saudi-A¡abien wa¡

sehr hofinungsvoll. Er sah die
Anerkennung ls¡aels durch die
arabischen St¿aten vor. Dies ist

auch lìi¡ Israel beinahe die einzi-
ge Hoftnung, wenn es nicht
weiterhin bis an die Zãhne be-

waflnet, isc¡liert und nllr von
[ìeinden unrgeben weiterleben
will. Nurschon wirtschafilich be-

trachtet lohnt sich der Starus quc
tûr Isracl nicht. Âuch in lsraei

sind die Menschen nicht einlach
Krìegshetzer, doch es gab lange

keine Infbrmâtionen über die
gegnerische Seite. Den Israeii
wurde gesagt, auf der anderen

Seite seien die bösen fuaber, von
Palàstinensern hat man noch
nicht einmal gesprochen. Es gab

die Grenzen und man wusste

nichts voneinander. Israeli und
Palästinenser müssten erkennen,
dass Zusammena¡beit und win-
schaltlicher Austausch beiden
Seiten grosse Vorteile brächten.

Welche Hoffnungen verbinden
Sie mit der Ausstellung tSa-
laamr?
lch bin allen sehr dankba¡ die
diese Ausstellung ermöglicht
haben. Ich wünsche mir, dass

sie zum Verständnis der ande-
ren Welt beiträgt.

tNTERVtÊw RotAND MùHLEMANN

19

(( Man kann die Zeit n¡cht zurückdrehehn
Helen Keiser spricht über den Untergang der arabischen Kultur, den Nahostkonflikt und den Terrorismus

,'*

Helen Keiser blickt auf eindrùckliche.Jahre ìn den arabischen Lãndern zurück.

Film Kunsthaus Mobil


