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Zugt Helen Keker íst Gast in der Gal.erie zur Münz

Eigentlich kennt man Helen Keiser
als Schriftstellerin mit einem feinen

' Sensorium für die Schönheit der Wü-
ste und die Eigenart ihrer Bewohner.
Die Arabien-Reisende ist aber auch
Malerin und Aquarellistin. Eine Aus.
wahl ihrer lVerke - selbstredend ara-
bischen Mensehen, arabischer Kultur
und vor allem Landschaft gewidmet -
ist derzeit in der Galerie zur Münz in
Zug ausgestellt.

VON ANNEMARIE SETZ

Wer je die nah- und mittelöstlichen und
zenûalasiatischen Regionen, die Wü-
sten, die das grüne Niltal säumen, die
Felsformationen in lordanien oder die
traumhaften Städte des Jemen mit ihren
Lehmhäusern besucht hat, muss dieser
Faszination erlegen sein, die Helen Kei-
sers Bilder beeinflusst. Es sind karge
Landschaften, in denen Bauern zvvi-
schen schwarzem Gestein mühsam den
Pflug ziehen, bescheidene Behausungen
in den Felsendörfern am Rand der
Wüste. Ruinenhügel, da und dort von
genügsamen Tämarisken bewachsen.

Helen Keiser malt sie subtil, in den
Farben derWüste von Ocker bis blassem
Blau-Violett und den dunklen Farben
des Gesteins. Mensch undTier sind zwar
immer wieder Bestandteil dieser Erinne-
rungen aus dem Orient, ordnen sich
aber der Erhabenheit, Kargheit, derWei-
te und Grossztigigkeit der Wüstenland-
schaft unter. Aus Impressionen und
Visionen der vielfåiltigen orientalischen
Welt wird Expression im Bild, ob in
lichtem Aquarell oder in der vielschichti-
gen Acryltechnik. Oft hat die Malerin
zum kurzborstigen Pinsel gegriffen und
Flecken neben Flecken gesetzt - immer
wieder von neuen Farbtönen überla-
gert -, bis ihr Bild (atmete>, wie sie sagt.

Die Lehmburgen des lemen
Dabei kümmert sich Helen Keiser um

keine Stilrichtung. In den Bildern gibt es
zumeist Beziehungen vom steinigen
Vordergrund bis zum Acker, einem
Baum, einem Haus, einem fernen Hori-
zont. Mensch und Tier beobachtet und
malt Helen Keiser mit einem tiefen
Verståindnis. Oft sind es heitere. in sich

N¡cht nuÌ in ihren Büchern, auch in den Bildern von Helen Keiser erwacht die
Wüste zum Leben. BILD pArRtK pAULt
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ben, aber auch zartblau - die Farbe des
Islams - an die vom \,Vind geformten
Dünen lehnen. Oder sie malt die Kame-
le, die über die Piste ziehen. Vor allem
die Architekrur der zinnengekrönten
Häuser Südarabiens mit ihren weissge-
tünchten Gitterfenstern und die viele
Stockwerke hohen Lehmhäuser jemeni-
tischer Städte zeigt Helen Keiser in ihrer
ganzen von Tradition geprägten Schön-
heit. Helen Keiser vermag mit ihren
Bildern auszudrücken, dass Wüste nicht
einfach Wüste ist. Es gibt eine Vielfalt
von Wüstenregionen, steinerne, vulkan-
geborene, flache, in Sümpfe ausmün-
dende (im Irak), wandernde Dünen,
Hügel, auf denen Ruinen von Geschich-
te erzählen. All diese Vielfalt hat Helen
Keiser'in ihren Bildern eingefangen.

Reisen und Sprachstudien
Helen Keiser wurde 1926 als Tochter

eines Lehrers in Zug geboren. Ihre Ju-,
gendzeit verbrachte sie in der Heimat-
stadt. Es folgten die Ausbildung an der
Kunstgewerbeschule Zürich, Praktika in
Grafik, Dekoration in Genf und St. Gal-
len. Schon früh entdeckte Helen Keiser
ihren Hang zum Schreiben, ihr Interesse
für Kunst, Geschichte und Archäologie.
Erste Studienreisen führten sie nach
Italien, Frankreich, Spanien, Nordafrika,
in den Libanon, nach Syrien und Grie-
chenland sowie in die Türkei. Später
bereiste Helen Keiser den Nahen und
den Mittleren Osten. Der Orient uurde
für.sie <zur Bestimmung>.

Uber zwanzig, zumeist mehrmonatige
Reisen und längere Aufenthalte vor aì-
lem im arabischen Raum boten Helen
Keiser die Möglichkeit, Sprache und
Volkstum zu studieren und an archäolo-
gischen Expeditionen - beispielsweise
im Irak und im Iemen - teilzunehmen.
Sie lernte das Leben in Dörfern und der
Beduinen in derWüste kennen. Aus der
Feder von Helen Keiser und auch von ihr
illustriert stammen Bücher wie etwa
<Salaam - Bordbuch einer Oriendahrt¿
<Die kleine Beduinenfraun oder das
Buch <Geh nicht über den Jordan>.

Galerie zur Mûnz. Zug: Acrylbilder und Aquarelle von Helen

Keiser. Die Malerin und Schr¡frstellerin liest am 23. November
am Sonntagsapér0 ab 11 Uhr aus ihrem Buch *Oase". Die

Ausstellung dauert bis 7. Dezember.

Den Orient n¡cht nur in Worte fassen

ruhende, aber auch fröhliche Gesichter,
die sich der flimmernden l,andschaft
zuwenden. Neben stilisierten weiträu-
migen Wüstenlandschaften und frucht-
baren Oasen sowie Agrarlandschaften

am Rande derWüste gibt es auch heiter
Verspieltes um l.4enschen. Alles wirkt
bewegt.

Helen Keiser zeigt Wüstendörfer, wie
sie sich im ägyptischen Nubien lehmfar-
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