
In ihrem Bücherregal im Wohnzimmer bewaht Helen
Keiser lauter kleine Andenken auf.
So auch ihren EseL den sie von einem Luzerner Künsder
bekommen hat.

lJnsere lnteruiewpartnerin war Helen Keiser. Srb rsf 1926 in Zug geboren und lernte

Dekorateurin und Grafikerin. Mit 28 Jahren hängle sie ihren Beruf an den Nagel und wurde

Berufsreisende. thr Ziel war bei allen ihren Reisen der Orient. Sie öesuchfel'edes arabische

Land, zum Teil in Form mehrmonatiger Aufenthalte. Nebenbei arbeitete sie als freie

Schriftstellerin und veröffentlichfe Reiseberichte in Zeitungen und Zeitschriften. Dazu schrieb

sie 13 Bücher mit Geschichten, hauptsäcltlich über Nomadenschicksale. Srb lemte auch

Arabisch, studierte Kunstgeschichte und Geschichte des Alteftums und half bei

archäologischen Ausgrabungen mit. Da sie den direkten Kontakt zur Bevölkerung hafte und

auch mit-Beduinenstämmen durch die Wüste zog, ist sie besfens mit deren einfachen und
beschwerlichen Leben veftraut.

Nachdem die heute berühmte Reiseschriftstellerin Helen Keiser genug Geld gespart hatte,

ging sie auf eine Kreuzfahrt im Mittelmeer und sah bei einem Zwischenhalt im Libanon

ärsimats auf die Wüste hinunter. Da wusste sie, dass sie dorthin wieder einmal

zurückkommen muss, wenn sie mehr Zeit dazu hat.

Das tat sie dann zusammen mit einer Freundin, nachdem sie zweiJahre lang gearbeitet und

für ihren Wunsch gespart hatte. Zusammen reisten die beiden ein ganzes Jahr vom Libanon



nach Syrien, lrak, Persien, Pakistan und Afghanistan bis lndien und von Ceylon wieder nach
Hause. Danach habe es ihr, wie sie sagt, den Ärmelhineingenommen" und sie kam von
diesen ftemden Kulturen nicht mehr los.
Nach dieser Reise entstand 1958 ihr erstes Buch unter dem Titel ,Salaam - Bordbuch einer
Orientfahrt". Als darauf ein weiteres Manuskript angenommen wurde, beschloss sie den

"seriösen" 
Beruf an den Nagel zu hängen und frei zu arbeiten. Geschrieben habe sie schon

immer gern, denn bei einem Aufsatz mit einem interessanten Thema, sei ihr Heft am Schluss
vollgeschrieben gewesen, meint die 76-jährige Zugerin
Obwohl sie später noöh weiterreisen wollte, nach Japan und China, kam es nicht so weit, da
sie ihre Eindrücke vom Orient vertiefen, die arabische Sprache lemen und gleichzeitig mehr
über die Volkskunde, die Beduinen und die Archäologie erfahren wollte.

Da das Reisen als Frau in solch fremde Kulturen damals eher ungewohnt war, hielten sie die
meisten Leute in ihrer Umgebung für venückt. lhre Mutter war jedoch die einzige und
toleranteste Person, die meinte, sie solle nur gehen, sie werde schon wieder zurückkornmen.
Deswegen schickte sie ihrer Muüer aus Dankbarkeit jede Woche einen Sonntagsbrief.
Mit Freunden traf sie sich zum Beispiel in Griechenland, wenn diese dort Ferien machten.

Nun stellt sich die Frage, wie eine Europäerin, die noch keine Sprache aus dem Orient
spricht, sich in diesen Ländem anfangs verständigt. lm Libanon und in Syrien sprach sie
vornehmlich Französisch und an anderen Orten, vor allem in Städten konnte sie sich mit
Englisch gut durchschlagen. Weilsie aber zu den einfacheren, traditionelleren Menschen in
derWüste gehen wollte, reiste sie nach Damaskus, kaufte sich ein arabisches Erstklass-
lesebuch und lernte mit Hilfe einerfranzösisch sprechenden Studentin Grammatik und
Vokabeln.
Anschliessend reiste sie nach Jordanien in ein kleines Dorf in einer Oase, wo sie vom
Scheich in sein Haus eingeladen wurde. Vor vielen Gästen ftihrte sie mit ihm eine
Konversation, bei der die Gäste sich so amüsierten, wie wenn wir ins Kino gehen, und über
Helen Keisers lustigen Akzent lachten. Aus solchen Gesprächen lemte sie immer mehr, die
arabische Sprache zu praktizieren.
Zur arabischen Sprache meint sie, dass die Menschen in derWüste die reinste Sprache
erhalten haben, weil sie keine Bücher lesen, sondern nur ihre Sprache haben und diese ist
ihre grosse Liebe. Wenn die Beduinen am Feuer siEen, erzählen sie ihre Geschichten von
früheren Heldentaten und Raubzügen. Da aber alle, die zuhören, wissen, wie die Geschichte
ausgeht, passen sie auf, welcher Erzähler sie am besten, am echtesten erzählt und der ist
der Bewunderte. Legenden und Poesie werden von Generation zu Generation weiterezählt.
Helen Keiser findet, dass gerade die Kinder viel aufnahmefähiger sind, weil durch das
monotone Leben noch weniger Eindrücke von aussen, das heisst vom Westen vorhanden
sind.

Von Anfang an versuchte sie den Einheimischen auf der gleichen Ebene zu begegnen, sie
fand sie nicht primitiv, sondern sie war neugierig und überzeugt, dass auch ein alter Beduine,
der nie lesen gelernt hat, ihr eine Menge beibringen kann.
Die Nomaden hatten immer Freude ihr etwas zu zeigen. Sie lemte durch einzelne Stämme
immerwieder neue Stämme kennen. So kam sie auch direkt mit den Nomaden in
Verbindung und durfte mit ihnen ziehen. Sie wollte aber nicht als wohlhabende Europäerin
nur die Gastfreundschaft ausnützen, sondern revanchierte sich immer wieder bei ihnen.
Geld hätten sie nie angenommen. Mit Geschenken vom Bazar oder anderen nötigen Dingen
wie Fett und Fleisch bereitete sie ihnen eine Freude.
Wenn sie in ein Gebiet reisen wollte, erkundigte sie sich überden Stamm, der dort wohnte,
fuhr so weit es ging mit dem Bus und lief dann zu Fuss weiter. Untenregs in derWüste
wurde sie unweigerlich beobachtet. Die Leute kamen stets auf sie zu und fragten sie, wohin
sie wolle. Als sie ihnen ihr Ziel nannte und ihnen mitteilte, dass sie den Weg suche, sagten
sie zu lhr; sie seien ihre Brüder und werden sie begleiten. Bei den Beduinen ist es nonnal,
dass es bei Hilfe und Gastfreundschaft nicht lediglich um Sympathie geht, sondem darum,
dass ein Fremder den Weg nicht kennt und der Beduine sich verantwortlich für ihn fühlt.



Wenn ein Beduine sagt: ,,lch bin dein Brudef', weiss man, dass einem nichts passieren kann,
dass der Beduine einen auch gegen andere verteidigt, wenn es nötig ist.

\Mr fragten sie, ob sich einmal auf ihren Reisen ein ganz besonderes oder gefährliches
Abenteuer ereignete. Sie dachte lange nach und fing dann an zu erzählen: .Es spielte sich
im güden von lrak ab. lch war unterwegs um zu fotografieren. lch mietete ein Boot um durch
die schöne Landschaft mit den vielen Kanälen zu fahren. Der Bootsfahrer hielt an und
forderte mich auf an Land zu gehen. lch hatte ein mulmiges Gefühl und entschloss mich im

Boot zu bleiben. Als wir wieder an Land zurückkamen, verlangte der Ruderer Geld. lch sagte
ihm, dass ich noch schnell zu einem Freund gehen müsse. lch fragte dann meinen Freund,
wie viel ich denn für solch eine Fahrt zahlen müsse und erzählte ihm auch, dass dieser
Fahfer mir nicht geheuer gewesen sei. Mein Freund anhrortete gelassen: ,, Kein Wunder, der
ist vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden."

Richtig negative Erlebnisse hat diese neugierige, aber keineswegs ängstliche Frau nie
gehabt. Dass sie keine Angst hatte so allein durchs Land zu reisen, sei eine Veranlagung
und auch das grosse Vertrauen.zu den Mitmenscl'ren. Es sei ihr nie etwas gestohlen worden,
betgnte sie. Vor allem in der Vergangenheit war den Nomaden, wie der Grundsatz der
Gastfreundschaft, ein weiteres altes WüstengeseE sehr wichtig. Nämlich dass ein
Unterschied zwischen einem Räuber und einem Dieb besteht. Ein Räuber ist ein
Ehrenmann, der unter Einsatz von Mut und Klugheit einen Ünerfail plant und dem
Nachbarstamm Kamele oder ein Pferd raubt. Nachdem er diese Tat nach den "Spielregeln"
begangen hat, ist er von allen aner*annt, sogar von seinen Feinden. Dabei revanchiert sich
der andere Stamm gelegentlich. Heute sind durch Gesetze viele solche Taten verboten.
Wenn aber jemand sein Bündel liegen lässt, kommt es keinem in den Sinn es mitzunehmen,
denn etwas zu nehmen, was einem nicht gehört, ist Schande und gilt als Diebstahl.
Das Vermögen der Nomaden ist die Herde. Zwetmal im Jahr kommen die Beduinen in eine
Stadt, auf einen Bazar. Dort verkaufen sie die Tiere und ersteigern sich das, was sie nicht
selber produzieren. Nur an gossen Muslimfesten oder wenn ein besonderer Gast kommt,
werden Tiere geschlachtet. Ansonsten ernähren sie sich von Fladenbrot, Ziegenkäse und

gelegentlich von Datteln.

Als Frau aus Europa hatte Helen Keiser keineswegs Schwierigkeiten, sondem ihrwurde
stets geholfen und sie war für die Beduinen nicht einfach eine Frau, sondern ihr Gast. Sie

hatte iogar Vorteile, denn im areigeteilten Beduinenzelt durfte sie - anders als die

Beduinenfrauen - im Muharim (Zeltteil der Männer) sitzen und zuhören, was sie ezählten
und gleichzeitig aber auch in den Harem der Frauen, die überhaupt nicht eifersüchtig auf sie

ware-n, sondern sich vielmehr darüber freuten, auch einmal einen Gast empfangen zu d!irf9n.

,Harem' soll nicht etwa Gefängnis heissen, sondem. Schutzwall. ln diesem Frauenzelt sind

Frau und Kind absolut geschütä, zum Beispiel vor Überfällen'

Die Menschen waren zu ihr als Europäerin toleranter, denn sie musste nicht beim Ramadan
mitmachen und durfte als Christin nach Belieben Essen. Sie wurde im Glauben ihrer
Religion akzeptiert und diskutierte viel mit Muslimen über die Gemeinsamkeiten der
Grundsätze in der Bibel und der Tora.
Sie blieb auch in derWüste Europäerin und hat sich in den Kleidern nie ganz mit den
Nomaden identifiziert. ln derWüste trug sie meistens einen knielangen Jupe, darunter eine

lange Hose, Bluse und ein Kopftuch als Sonnenscftutz.

Sie musste jeden Tag Tagebuch führen, denn es kamen immer wieder neue Eindrücke, die

sich dann überlagerten. Wenn es auch nur Notizen waren, dienten sie zur Weiterarbeit, sei

es um nachher ein Buch oder eine Reportage zu schreiben.
Helen Keiser hat Bücher über das Reisen und über die Archäologie geschrieben.

ln ihren Romanen kommen Persönlichkeiten vor, denen sie in anderer Form wirklich
begegnet ist und die ihr ihre Lebensgeschichten erzählten, sodass sie zu Hause das Gefühl

hatte, sie müsse diese Geschichten, die sie beschäftigten, niederschreiben.



Sie zeigt in ihren Büchem mehrfach die Probleme auf, die es in einer Beziehung von
Europäern und Arabern gibt. Dass in einer solchen Beziehungen nicht nur zwei verschiedene
Menschen aufeinandertreffen, sondern ebenso zweiverschiedene Einstellungen und
Kulturen.
Das Bücherschreiben ist firr die Zugerin jetzt jedoch abgeschlossen. Sie hätte eigentlich alles
geschrieben, was sie ezählen wollte und 13 Bücher in 76 Jahren seien genug, schmunzelt
sie zufrieden. Sie malt aber noch Bilder in ihrem Atelier. Leider kann sie jetzt nicht mehr in

die Wüste aus gesundheitlichen Gründen. Ab und zu rufen aber noch Freunde aus Jprdanien
an und fragen, wann sie denn wiederkomme.

Die Gastfreundschaft konnte Helen Keiser auf ihren Reisen oft erleben. Auch sie war
gastfreundlich, als ein Bekannter aus derWüste in die Schweiz kam. Er staunte über unsere
grunen Hügel, über das viele rauschende Wasser, die blühenden Bäume und vor allem über
den weissen Schnee.
Ein Orientale hat, im Gegensatzzu einem Europäer, eine ganz andere Beziehung zum
Faktor Zeit. Bei ihnen spielt sie keine grosse Rolle und Pünktlichkeit kennen sie gar nicht.

ln der Teit,in der sie unterwegs war, spielte sich die grosse Veränderung vom
Analphabetismus zum Lernen in der Schule ab, wodurch die Beduinen immer sesshafter
wurden. Das kam aber nicht nur allein von der Regierung aus, sondem die Beduinenväter
wollten selbst, dass ihre Söhne lesen und schreiben lemten. Sie war zum Beispiel in einem
Zelt eines alten Schechs, der noch traditionell lebte. Seine Knaben aber, die die Gäste
bedienten, waren mit Jeans und T-Shirt bekleidet. Diese Knaben werden nicht mehr mit
langen Gewändern in die Wüste ziehen.
HeGn Keiser tut es sehr Leid, dies mit anzusehen, doch sie meint, man könne die Zeit nicht
zurückdrehen, und aus Freude an der Folklore zu den Beduinen sagen, es sei schön, wenn
sie in ihren Zelten sässen und alles so romantisch aussähe'

Wenn Helen Keiser von diesen rasanten Entwicklungen im Orient hört, stimmt sie das
traurig und nachdenklich. Diese Entwicklungen wie zum Beispiel der Ölboom hat diesen

Leuten vielleicht Reichtum, aber sicherlich kein Glück gebracht. Es gibt anrar noch einige

Nomaden, die doch nicht sesshaft sind, doch für die 1000 Kilometer, die sie jährlich mit ihren

Herden zurücklegten, bekommen sie heute Camions um von Weideplatz zu WeideplaE zu

fahren.

Fotografieren gegen Bezahlung war nur an Touristenorten der Fall. Einige Leute waren sehr

empfindlich beim Fotografieren, denn sie sagen, wenn ein Bild von dir gemacht wird, wird

etwas von dir genommen. Wenn sie aber in einer Familie integriert war, durfte sie gern

fotografieren unO die Nomaden schäEten es sogar. Man müsse zuerst das Vertrauen und

Oie ginwiltigung der Menschen gewinnen und dann dürfe man schon fotografieren.

Fotografien, die sie noch in der 
"alten 

Zeit'gemacht hat, werden heute von

Völkärkundemuseen interessiert entgegengenommen. Helen Keiser freut sich, dass sie noch

eine Zeit ohne Ölboom, mit traditionellem Leben, alten Bräuchen und schönen Bazaren

erleben und aufnehmen konnte.

Was hat Helen Keiser immer wieder daran gereiä, in den Orient zu reisen?
Es war diese ,,andere Welf', die sie immer wieder anzog. Geprägt natürlich vom Reiz der
Landschaft und der Beziehung zu den Menschen. Ursprünglich hat Helen Keiser nicht
geplant immerwieder in die gleiche Gegend zu reisen, doch sie wurde erneut angezogen

ünd wollte immer mehr Erfahrungen sammeln. Dass sie nie mehr vom Orient loskam, nennt

sie SchicksaloderVerhängnis. Unterwegs hatte sie nie Heimweh gehabt, weilsie immer
wusste, dass sie wieder nach Hause zurückkehren kann.



Heute ist es schwieriger in den Orient zu reisen. Als Helen Keiser durch die Länder
von Libanon bis lndien reiste, henschte eigentlich überall noch Frieden und es gab keine
Revolutionen. H.eute ist das Reisen in viele Länder wie die Krisengebiete lrak, Persien und
Afghanistan unvorstellbar. Auf ihren Reisen war der Nahostkonflikt schon spürbar.
Palästinenser kamen zu ihr und erzählten von ihren Problemen. Beiuns hörte man von
dieqen Schwierigkeiten aber noch praktisch nichts.

Wenn sie heute jung wäre, würde sie das Gleiche sofort wieder tun, doch sie vermutet, dass
das Ganze sicherlich anderc werden würde. Die Reisen habe sie nicht einfach so planen

können, sondern das meiste hätte sich durch Glücksfälle ergeben.
Helen Keiser hatte viele Freunde und Beziehungen im Orient. Trotzdem ware$ für sie nie ein

Thema endgültig dort zu bleiben, denn sie hatte Angst am orientalischen Leben zu scheitern.

Wo sie denn hingehöre, ist für sie eine ganz zweischneidige Sache, denn ihre Seele sei
noch ganz stark im Orient zu Hause. Und doch blieb sie immer bewusst Europäerin. Das
andere wollte sie einfach kennenlemen und erleben, abertrotzdem sich nicht totaldamit
identifizieren. Die Araber kannten die Schweiz immer als Land des Friedens. Sie ist dankbar,
dass sie in der Schweiz geboren ist und will ihren letzten Lebensabschnitt in Zug verbringen.

Nach diesem Interview staunten wir über die vielen Souvenirc ihrer Reisen und plauderten

noch lange mit ihr überZukunft und Vergangenheil. Dieserschöne Abend bei Helen Keiser
hat uns sehr beeindruckt und einen Blick in eine andere Welt vercchafft.

Dies sind einige ihrer vielen Souvenirs:
Ar:nrreife aus Silber, Korallenschmuck,
links einPortemonnaie aus demlemen, eine
Kurdenkappe, ganz vorne ein Flalsxhmuck aus
Münzen und dahinter ein indischer Zehenring' Zu
jedem Schmuckstück, weiss Helen Keiser eine

Gesclrich€ zu erzählen So auch zum Tablett, auf
welchem die Gegenstände liegen' Es isteines
ihrer kostbarsten Andenken. Sie erzählte, class

sie es nur mitMäLlre zu einemvemünftigenPreis
bekommen konnte. Heute benutet sie es als

Stubentischchen-
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