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Zug: Arabische Poesie im Atelier Schmu-ku-ku

Helen Keisers Fotografien aus
dem lrak, dem lran, aus Syrí-
en, Jemen und anderen a.ra-
bischen Ländern setzen gera-
de in unserer Gegenwørt ein
starkes menschliches Sígnal.

VON ANDRÉAS'V'EYERÊELT

In der Zuger Alts¡adthalle kann man
den Bilde¡n Stock für Stock, bis ganz
hinauf unter das Dach, folgen. Der
Ilesucher schreitet dabei eine lockere
Folge ab, die wenig die einzelnen Reisen
der Fotografin und Schriftstellerin nach-
zeichnet. Ordnungsprinzip ist die Unter-
scheidung in Lebensbereiche der abge-
bildeten Menschen wie Wohnen, Êssen,
Feste, Handwerk, Reisen usw., Fotogrup-
pen, die über verschiedene Völker und
ihre Kulturen hinweg universelle
menschliche Tätigkeiten dokunrentie-
ren. Aufgelege Handzettel int'ormieren
über die Motive und geben dem Be-
trachter zu erkennen, dass er aufseinem
Rundgang von Bild zu BiId weit in den

unterschiedlichsten Ländern herum-
springt. Das könnte zum Eindruck füh-
ren, dass die Bilder nach vorab är¡sserli-
chen Kriterien ausgewählt und zusam-
mengestellt worden sind. Oder aber
man könnte sich fragen, ob diese ganz
unterschiedlichen Welten sich wirklich
so problemlos zu einem Bild des fuabi-
schen zusammenfligen lassen. Könnte
man, wären da nicht die einzelnen
Bilder, die, bleibt man lange vor ihnen
stehen, ganz autonom lauter ausfuhrli-
che Geschichten zu erzählen beginnen.

Persönliche Annåherung
Die Fotografin spannt die Menschen

nicht ins Bildformat, sondern belässt sie
ganz in ihrem Lebensraum. In den
Abbildungen der Beduinen kommt der
Blick immer wieder auf den Erdboden
zu ruhen, den Helen Keiser gerade in
den Zelten nicht aus dem Auge lässt und
so nomadisches Leben einf?ingt. Mit
derselben Eindringlichkeit gelingt es ihr,
die Bedeutung der Tiere, der Gegenstän-
de, des Wassers usw. fi.ir die Menschen
in unscheinbaren Situationen festzuhal-
ten. Das schönste Erlebnis ist es, durch

die Bilder mitzubekommen, wie die
Fotografin sich den Leuten nähert. Da-
rin unterscheiden sich die Fotos ganz
grundsätzlich von all den Bildern, mit
der uns die tãgliche Intbrmationsflut
ùberschwemmt. Nie ist der Blick von
Helen Keise¡ aufdringlich, nie didak-
tisch-aufklârerisch, durchaus aber enga-
giert, wenn die Fotografin zum Beispiel
mit den Bildern der vertriebene¡r Paläs-
tinenser dezidierte Anklagen formuliert.
Ebenso gibt es keine Aufnahmen, die
eine kùhle ethnologische Versuchsan-
ordnung nachbilden. Nie vermitteln die
Fotografien Exotik ode¡ Verklärung, nie
apostrophierte Armut oder Rückstän-
digkeit. Immer bleiben sie Ausdruck der
persönlichen \&rbundenheit mit den
Menschen einer Welt, die Helen Keiser
uutiefst besch?iftigt. Auch wenn man es
nicht wtisste: Helen Keiser hat mit
diesen Menschen gelebt, dp zeigen die
Bilder aufs Deutlichste.

Einblick in die arabische Poesie
Weitere Fotografien hãngen in der

Galerie Schmu_ku_ku und schufen dort
am Sonntagabend den sdmmigen Rah-
men für den Vortrag von Ali A.l-Salah
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über arabische Poesie. Seiber Poet und
Literaturwissenschaftler, verstand es der
Referent, das weite Feld arabischen poe-
tischen Schaffbns in Geschichte und
Gegenwart fundiert und lebendig darzu-
stellen.

Besonders interessant waren Al-Sa-
lahs Herleitungen der arabischen Poesie
aus den archaischen, vorislamischen
Nomadenkulturen. A¡schaulich schiÌ-
derte der Referenr die Ilrobleme der
Quellenerhebung, die sich einem
Sprachgeschichtsforscher in einem nur
mündlich überlieferten Korpus stellen.
Der überragende Stellenwert der Poesie
innerhalb der arabischen Kultur sowie
die Fortfrihrung klassischer Fo¡men in
der Gegenwart waren weitere Themen-
bereiche, die vielleicht noch etwas bes-
ser hätten durchgeformt werden kön-
nen. Hühepunkte waren sicherlich die
Rezitationen arabischer Lyrik durch A.li
Al-Salah. In verdienstvoller Weise rez!
tierte Paul Dorn einige tlbertragungen
ins Deutsche, Liebeslyrik zum Beispiel,
die in Motivik und Bildern uns daran
erinnerre, dass uns die arabische Kultur
bei weitem nicht nur fremd isr.

I Auf der Achse des Schönen
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K¡nd des Stammes der fobe, lrak, 1962; kleine Jemenitin i¡ Basarladen, l(ochlan, 1981; Lehmhäuser in Nordsyrien, 1970.

Gotischer SaaI, Zug: Trio WoManArt

Inwieweit hat ein neues
Ensemble øuf dem Markt
Chancen? Antuorten gab
das Debütkanzert des Trios
WoManArt.

Der heutige Musikmarkt macht es
einem nicht leicht: Unzählige Konzerte
sind landaul, landab zu hören, und
wirklicher Erfolg ist meisl nur noch den
arrivierten Ensembles in den grossen
Sälen beschieden. Ausserdent muss firan
fa im Zeitalter der CD gar nicht mehr
unbedingt ein Konzen besuchen - das
meiste, was aufgehihrt wird, kann be-
quem in den eigenen vier Wänden
beliebig oft abgespielt werden.

Ungewöhnliche Besetzung
Keine leichte Ausgangslage für neue

Iìnsembles also. Das Trio WoManArt *
zwei fìrauen, ein Mann * hat es dennoch
gewagt untl gab am Sonntag in einer
Matinee im Gotischen Saal sein Debüt.
Zumindest das CD-Argurnent greitl bei
diesem neuen Trio nicht: Die Besetzung
ist derart ungewöhnlich, dass es wohl
keine CD gibt, die man zu Hause hören
könnte - auf Grund der spãrlichen
Originalliteratur sind es vor allem auch
'Itanskriptionen, die das Bnsemble
spielt. Flöre (Gabriela Burch), Harfe
(Johanna Baer) und Tbnor (Andri Calnn-
der) * die Besetzung von nWoManfut>

öffnet ganz neue Klangwelten und ist auf
jeden Fall ein Grund, ein Konzert des
E¡rsembles zu besuchen.

fein Grossaufmarsch
Dass bestandene Ensembles es auf

dem Markt leichter haben und neue sich
mit viel persönlichem Aufr¡¡and erst
einmal etablieren müssen, scheinî sich
in diesem Konzert indes wieder einmal
bestätig1 zu haben. Nur gut zwanzig
Personen fanden nämlich den Weg in
den Cotischen Saal - wahrlich kein
Grossaufmarsch. Ob da vielleicht auch
das Programm schuld war? Zwa¡ wurden
alles englische und französische Kom-
ponisten vom Frühbarock bis zum
20. Jahrhunden - von John Dowland bis
Benjamin Britten - aufgefi.ihrt, aber dies
war eigentlich schon der ganze rote
Fade¡r des Programms. Es fehlte ein
grösserer Zusammenhang. Die Srücke
waren fast ausnahmslos kurz und im Stil
so verschieden, dass einzig die besonde-
re Besetzung eine Gemeinsamkeit schuf
und schliesslich auch den Reiz aus-
machte. ln der lht zeigte sich nämlich,
dass Flöte, Harfe und hohe Männerstim-
me seh¡ gut zusammenpÍ$sen, dass der
Zusammenklang überaus homogen ist.

Wenn in einem Programm schon so
viele verschiedene Stile vorkommen,
müssten sie auch genauso verschieden
gespielt und gesungen werden. Dies
vermisste man im Konzert von <Wo-
ManArl> etwas. Ein lean-Philippe Ra-

meau klang nicht viel anders als ein
Benjamin Britten, um es efwas über-
spitzt zu formulieren. Insbesondere in
der Singstimme håitte man sich für die
Barockmusik mehr Phrasierung und Ge-
staltung auch in Legatopassagen ge-
wünscht.

Wenig Risiko
In einem ersten Konzert geht man

meist nicht allzu viele Risiken ein * dies
war auch bei nWoManA¡tr der Fall. Das
Zusammenspiel war auch in virtuosen
Stellen solid, aber was noch fehlte, war
das spontane Dialogisieren, das gegen-
seitige Sich-Zuwerfbn von Klängen,
Rhythmen, Phrasen, das facettenreiche
Musizieren bis in die Extreme bei gleich-
zeitigem Riskieren von falschen Tönen,
Denn dies ist es, was Kammermusik so
spannend und firr die Zuhörer fesselnd
macht. Mit etwas mehr Blickkontakt
untereinander liessen sich im Trio Wo-
ManA,n schon viele dieser ldeen ver-
wirklichen, denn am Kônnen der einzel-
nen Mitglieder fehlt es ganz und gar
nicht. Vom hohen Niveau zeugte e&va
die lnterpretation von A¡nold Bax' nSo-

nata for Flute and Harp>. Beide Instru-
mentalistinnen überzeugten gieicher-
massen durch ihreVirnrosität und durch
eine freie und wolkige Tongebung.

Wenn nun auch im ersten Konzert
noch nicht ganz alles stimmte: Das Trio
WoManA¡t hat Chancen, sich einen
Platz in de¡ schweizerischen Kammer-
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musikszene zu ergattern - weil die
Besetzung und da¡nit die Literatu¡ so
aussergewôhnlich ist und weil die drei
alle hervorragende Musiker sind.

Nrcol€ BucHEn

ANZNGI

Erster Schritt, sich als Ensemble zu etablieren
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