
Aquarelle von Helen Keiser in der Galerie zur Münz

Vom ewigen Zauber des Orients
Helen Keiser hat schrei-
benderweise vieles über

die arabische Welt
ausgesagt. Dass sie ihre

Eindrücke auch male-
risch umsetzt, erstaunt
bei einer gelernten

Grafikerin nicht.

Das musste einfach so ge-

schehen, das, was optisch über-
reich mit Leib und Seele aufge-
nommen wurde, musste ganz
einfach zuPapier gebracht wer-
den , zeitweise auch mit Pinsel
und Acrylfarbe auf festere Un-
terlagen gemalt werden. Denn
Helen Keiser, die seit 1952 im-
mer wieder im Orient gereist
ist, hat ursprünglich eine Aus-
bildung in Grafik und Dekora-
tion an der Kunstgewerbeschu-
le Zürich absolviert. Beim er-
sten Rundgang durch die Schau
in der <Münzu bleibt vor allem
ein Eindruck: So, wie Helen
Keiser (7 l) den Orient erlebt
und uns mitteilt, kann er nur
von ihr vermittelt werden, da
ist sehr viel Persönliches drin,
viel Poesie, die sie auch mit ei-

am Rand der W[iste>, Acryl, 60 x 85

ner persönlich gehaltenen Far-
benpalette ausdrückt.

Welt in Orange und Ocker

Im Raum der Galerie nrr
Münz in Zug ist eine Farbe sehr
dominierend in fast allen Bil-
dern: Orange. Diese Farbe wird
hie und da von Leuten in der
Modebranche als unmöglich
bezeichnet, aber dennoch
taucht sie hartnäckig von Zeit

ztr Zeit wieder in den Läden
auf. Reines Orange benutzt
Helen Keiser aber eigentlich
nie, da ist immer auch Ocker
oder ein schattiges Violett da-
bei, das ergibt dann einen Farb-
klang, der uns nüchterne
Mitteleuropäer ganz einfach
orientalisch vorkommt.

Die belebte Wüste

Die leise Poesie, die in allen
ausgestellten Malereien sicht-
und spürbar ist, überträgt sich
ganz selbstverständlich auf den
Besucher, lässt ihn von einem
zum andern Bild wandern, da-
vor verweilen, aber auch einzel-
ne Wüstenlandschaften, Stadt-
ansichten oder belebte Szeneri-
en im Vergleich betrachten.
Denn die einzelnen Werkreihen
lassen sich jeweils als Thema
und Variationen auffassen, Aus
diesem Grund verzichte ich
auch darauf, einzelne Bilder
Helen Keisers genau ztJ be-
schreiben. Selber ansehen
bringt mehr.

Auf etwas möchte ich aber
bei dieser Schau doch noch spe-
ziell hinweisen: auf die kleinen
Aquarelle im hintern Raum der
Galerie. Auch wenn diese even-
tuell von der Künstlerin ((nur>)

als vorbereitende Skizzen für
die Bilder angesehen werden -
sie haben bei aller darstelleri-
schen Flächigkeit eine räumli-
che Tiefe, hinterlassen beinahe
einen tieferen Eindruck als die
gemalten Bilder - die aber den-
noch ganz und gar nicht abfal-
len.

Mehrmals hinzugehen, even-
tuell eines der leider nicht auf-
gelegten Bücher - Reiseberich-
te, Romane und Geschichten
Helen Keisers - wieder zu le-
sen, das bringt mehr, als es bei
der Lektüre dieses Berichts zu
belassen. Eine Lesung der Au-
torin am 23. November bietet
Gelegenheit dazu.

rünc HENcGELER

Galerie zur Münz, Zug; bis 7. Dezember;

Sonhtagsapöro mit Lesung aus nDie 0asen
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