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Helen Keiser und die Frauen im Orient
von Wasserstelle zu Wasser-

Wrihrend über zwei
Stunden zog Helen
Keiser uiele
Mundartfreunde in
ihren Bann.

stelle, fotografierte

stürme und Windhosen und
fand Gastfreundschaft und
Willkomm bei Beduinen, die
weder nach Rasse und Reli-

Königinnen und lieblingsfrouen

In überaus sympathischen
Worten meinte die Zuger
Schriftstellerin einführend,
es habe ihr einfach immer
wieder den "Armel inegnor,
nach Arabie n ntgehen, Paläste, Oasen, Beduinen und be-

sgnders ihre Frauen im Hin-

tergrund

kennenzulernen:

uGar vieles ist anders, als wir
uns vorstellen.,'Es gab Heer-

führerinnen,

Königinnen

lingsfrau von

Mohammed

(Ktinigin von Saba, die Lieb-

war sogar unverschleiert) -

nicht alles ist Wüste. Und die
Sprache, mit Nuancen, verbindet die Menschen vom Indischen Ozean bis zum Mittelmeer.

Helen Keiser unternahm
mehrere Reisen durch Südarabien bis in den Irak und in
die Städte des Mittelmeers,

die sie in

verschiedenen
Büchern festgehalten hat.
Auf der Weihrouthslrosse

In ihren gut kommentierten Bildern zeigte Helen Kei-

ser unverschleiert arbeitende Frauen in den fruchtbaren

Gebieten von Jemen und
Oman, wo Luzerne, Hirse
und sogar Weizen gedeihen.

ten und die früher gefürchteten Räuber vor ihnen klein

von Männern und Frauen
kennen: Die ersteren küm-

mern sich um die Kamele und
überlassen den Frauen die

Kleintiere. Im übrigen bedeutet die Herde das wan-

Alle wollten von ihr wissen, wie
Frouen im 0rienl leben: Helen

dernde Vermögen. Eine Dür-

tZN-Archiubild

sesshaften katastrophal aus-

re kann sich für die Nichtwirken.

Auf der schon vor Christus
bekannten 3000 Kilometer

eigenes

persönlichen
Schmuck, ein Teil der Herde
gehört ihnen, und sie verwalten auch das Geld. Man sägt,

wirkte.
einem Zelt aus Ziegenhaar
und lernte die Arbeitsteilung

Keiser.

gen. Sie besitzen

Vermögen,

dass hier Frauen wie Pech
und Schwefel zusammenhal-

Helen Keiser schlief unter

-b. Der Saal im Restaurant
I(reuz in Oberwil konnte die
Anwesenden kaum fassen.
Alle wollten von Helen Kei-

remszelt die Frauen das Sa-

gton fragten, was für eine Eu-

ropäerin fast beschämend

_a-

ser erfahren, wie die Frauen
im Orient leben, welche
Rechte und Pflichten sie haben und wie ihre Sitten und
Lebenseinstellungen sind.

Sand-

beigeben mussten!

Zwär kann sich ein Beduine eine zweite Frau ohne wei-

teres nehmen, aber die erste

behält ihren Vorsitz, ihren
Stolz und ihre Würde, aber
auch das harte Leben. Und
doch fragte sich Helen Kei-

ser: "Wer ist glücklicher?

Sind es die Frauen im Beduinenzelt, die nie einsam sind,
oder die Frauen in einer europäischen Grossstadt?"

lm Horemszelt

langen Weihrauchstrasse zog

Wie die Referentin vor dem

sie mit einem Führer allein
durch das südliche Arabien

interessierten Zuger Publi-

kum betonte, haben im Ha-

Wüste und Stodt

Helen Keiser erlebte Bagdad vor 30 Jahren mit seinen

prächtiggn Häusern und Mo-

Whs Zuger wissen wollten

scheen. Wo früher Tolerenz
selbstverständlich war,
bekämpfen sich heute Schi-

-b. Zugerinnen und Zuger
hatten im Anschluss an den
Vortrag Gelegenheit, Fragen an Helen Keiser zu richten. Eine Auswah|, was sie
von der Zuger Schriftstelle-

iten und Sunniten mit einer
mittelalterlichen Intoleranz.
Wie die Zuger Schriftstellerin zum Schluss meinte,
lässt sich auch im Orient die
technische Entwicklung

rin und Orientkennerin
r Dorf mon Beduinenfrquen fo'
toorofieren?
ielen Keiser: Ja, wenn

wissen wollten:

Keisen Verschiedene Male. Jedesmal zwischen 3 und

15 Monate.

r Welche

Geschenke bringt

mon?

Keiser: Stofi, Reis, Zucker,

manchmal

ein Schweizer

Messer oder vielleicht eine
IJhr.

man sich gegenseitig gut

r Wie isr die medizinische Ver'

kennt.

sorgung?

r Worum

schworzer Schleier?

Keiser: Es ist ein Schutz
gegen das Austrocknen der

Haut.

r Wo hoben

und tuberkulös.

r
Sie orobisch ge'

lernt?

Keiser:

Keiser: Heute gut auf
Staatskosten, früher waren
Beduinen oft unterernährt

In einem Drusen-

dorf und in Damaskus.

r Wie oft woren Sie in Arobien?

Wie ist ihr Stotus heute?
Keiser: Die neuen Staaten

versuchen heute, die Beduimachen.
nen sesshaft
Den Kindern und der Schule zuliebe werden sie dies
immer mehr.

nt

nicht zurückdrehen. Gewaltige Hochhäuser entstehen.

Frauen sind an den Universitäten zu finden - in Kumweit 56 Prozerrt.Aber sie gehen einer unbekannten Zu-

kunft entgegen.
So freute sich Helen Keiser,
den Zugern etwas vom Morgenland, einiges von OasenDörfern, von orientalischen
Städten und von leider lang-

sam

verlorengehenden
Bräuchen vermitteln zv dürfen. Es war ein herzliches
und erfrischendes Beisammensein, und daftir dankten
ihr die vielen Anwesenden

mit einem aufrichtigen und
herzlichen Applaus.

