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LUGANO und Umsebung

literarische Gesellschaft lugano:'

Helen Keiser stellte
(zy) Die Schriftstellerin Helen Kel-

ser war bereits diverse Male Gast der
Literarischen Gesellschaft. Diesmal
stellte sie ihr neuestes Buch . Der
Ruf des Muezzinr €inem interepsierten
und ziemlich zahlreichen Publikum vor,

Helen Keiser bereist seit Jahrzehn-
ten den Orient, f rüher ist sie sogar
mit iinem Tragesel a) Fuss über das
Libanongebirge nach Damaskus gepil-
gert, heute in Kriegszeiten wäre das
unmöglich. lhre Geschichte - eine Love
Story zwischen Okzident und Orient -das heisst zwischen einer jungen Ham-
burgerin und einem Arzt aus Bagdad
ist noch im Frieden angesiedelt.

Das junge Paar f liegt von Eu-
ropa aus zunächst nach Beirut, ei-
ner amerikanischen Skyline, aber
auch mit historischen Erinnerungen an
die Zeit der Kreuzfahrer, sie besuchen
Baalbek und Byblos mit den Gräbern
aus der Phönizierzeit. Dabei faszi'nie-
ren vor allem Helen Keisers präzise,
atmosphärisch dichte, aber völlig un-
sentimentale Naturbeschreibungen, das
dunkelblaue Meer, die Fächerpalmen.
der Duft der Kamille, die Pracht der
Bougainville. ln Bagdad wird sie von
der Grossfamilie .in aller Herzlichkeit
aufgenommen. Trotzdem hat Zita mit
vielen Schwierigkeiten zu kämpfen
vor allem, als Harun sie für ein Jahr
in dem f remden Land alleinlassen
muss. lhr einziger Trost sind die Stun.
den, die sie am Ufer des mächtigen Ti-
gris verbringt und ihre komplizierte
Freundschaft mit einem kleinen räudi.
gen Kater. Das tägliche Leben wird ihr
erschwert durch die strengen Gesetze.
denen sich die Frau im Orient zu un-
terwerfen. hat: sie darf nicht allein
ausgehen, ist dem Manne nicht eben-
bürtig. Aber nach der Rückkehr von
Harun u. der Möglichkeit, mit ihm ln ei-
nem kleinen Ort zusammenzuleben, in
dem €r am dortigen Krankenhaus elne
Stelle gefunden hat, sieht Zita das
Leben im Orient wieder hoffnungsvol.
ler an.

Die Autorln, die gerade von einet
ihrer zahlreichen Reisen in das Mor-
genland zurückgekehrt.ist, illustrierte
lhre Lesung mit zahlreichen Diapositl.
ven, die tei'lweise aus den fünfziger
Jahren stammten und noch eine heile
Welt zeigten:

ihr neustes Buch vor
Das alte Hotel ln Belrut, in dem He.

len Keiser immor abzustelgen pf legte.
Ende der Jahrhundertwende anlässlich
des Besuches des Königs von Afgha.
nlstan erbaut, liegt heute ln Schutt
und Asche. Zwischen den Wolkenkrat-
zern ein Kartof f elfeld, schwarzver-
schleierte Frauen und iunge Studen-
tinnen in kniekurzen Kleidern, in den
Strassen.

Bagdad mit selnen vergoldeten Kup-
peln und Minaretten, mit seinen engen
dunklen Gassen, in denen die Holzgit-
ter vor den Fenstern des Harems auf-
fallen. Seltene Auf nahmen von der
Wüste in zartem Grün und in kargem
Blumenschmuck, die an den einstmals
berühmten Walt Disneyfilm .Die Wü-
ste lebt' erinnern. Schafherden, die
die Wüste von einem Weideplatz und
von einer Wasserstelle zur anderen
durchwandern, Kamelkarawanen und
genügsame, arbeitsame Wasserbüffe|.

Wir besuchen ein Zelt der Noma.
den, im Frauenzelt sehen wir aufgesta-
pelte Mehlsäcke und drei grosse Stel.
ne - die meistens auf dem Zug durch
die Wüste mitgetragen werden - und
dis zur Zubereitung der Fladen, dem
täglichen Brot der l,lomaden - falls
überhaupt vorhanden

Die im Westen des Euphrat gelege.
ne Wüste ist ein grosses Erlebnis,
wie auch die Majestät des Tigris, an
dessen Ufern die Tauben nisten und

zu dem das Taubengurren gehört.
Bilder aus einer anderen, einer frem.

den Welt, die nicht nur durch das Mit'
telmeer und durch tausende von Ki

lometern von uns entfernt ist.
Die Referentin unterstrich, dass der

Or,ient in den vergangenen fünfzig Jah-

ren durch die Technisierung und durch
den Krieg eine enorme Verwandlung
durchgemacht hat: einen Sprung vom
finstersten Mittelalter ln das Atom-
zeitalter.

Viel Beifall und ein starker Andrang
zur Autogrammstunde, in der Helen
Kelser ihre früheren und ihr neuestes

. Buch signierte.


