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Journa,listin und Orientkennerin wird T0lahre

, Helen Keiser: Dæ

alt

¡¡

Nur in B uc hern noch lebt der Beduine
Helen lGiser wurde 1926 ¡n Zug gebc'ren. Nach der Schulzeit bildete sie sich
zur Graphikenn urd Dekorateurin aus.
1948 relste sie erstrnals in den Oient,
wohin es sie spåter immer wieder zog.
Als Íieie Joumalistin und Schnftstellenn
eruvarb sie srch den Ruf einer ausgeprägten lGnnerin der arabischen Welt.
ln zahlreichen Bùchem, Zeitschriftenartikeln und Vorträgen beschneb sie Leben und Lebensgewohnheiten, thematis¡erte auch immer wieder die l(onflikte
ã/vischen Orient und Oþident. Sie beschåft¡gte sich ¡edoch auch ausgrebig
mit Archäologre, was in zahlreichen
Eeitrågen und Búchem seinen N¡ederschlag tund. 1983 erhielt sie den
Anerkennun€Fpreis des l€ntons Zug.

Von ihr sind erschtenen: oSalaam

-

Bordbuch einer Orientfahrt,, Schweizer
Verlagshaus 1958.
im Mor"Vagþbund
genlandr, Sohweizer
Velagshaus

1961. (sie kamen aus der Wùsteu,
Walter Vertag Oltery'Fre¡burg 1964. nDie
Stadt der Grossen Göttrnr, Walter Verlag
OltervFre¡burg l-967. uArabia

-

ein

Bildband,, Silva Verlag 1971. "Geh
nicht úber den Jordan - Schicksal
Palästina,, Rex Velag 1975.
"Die klei-

ne Beduinenfrau", Rex Verlag 1975.

uAbenteuer schwa¡zes Gold,, Rex Verlag

1977. "Suche nach Sindbad,, Walter
Verlag Oltery'Freiburg 1979. <Ruf des
Mueãn", Rex Verlag 1981. "Sohn der
Beduinen,, Rex Verlag 1983. qWolken
uber l{orsrka - Memoiren eines Eseltreibers, Rex Verlag 1986. nDer Elaue Esel
- eine Bildergesch¡chte aus der Wüste

E

ft¡r Kinder',, Selbstverlag 1,993. "Die
Oase,, Verlag Giger & Kùtz, Zug 1995.
Helen lGiser feiert am kommenden

ru

Dienstag, 27. August, ¡hren 70. Ge-

Helen Keiser in ihrer Wohnung ¡n Zug, ln ihrer Bücherwand stehen die Werke Schryeizer Autoren neben Literatur aus dem
Orient. Europåer¡n ¡st Helen Ke¡ser gebl¡eben, trotz der Jahre in der arabischen
8¿o s/MoNÊ GLooR

burtstag.

Welt.

)rt fun kommenden Dienstag leiert die
,s- Zuger Schriftstellerin und .lournali.
e-: stin Helen Keiser ihren 70. Geburtsse: tas. 1948 reiste sie erstmals in den
:

¡

ür: Orient, der sie seit damals nicht mehr
hr, losliess. ln zahlreichen Bilchern, Ar:i- tikeln und Vortrågen verdichtete sie
ihre Eindrücke zu cpannenden, lei

bensnahen Schilderungen einer VYelt,
die von Europa aus kaum wahrgenommen wurde, und wenn, dann mit grossen Vorurteilen und Vorbehalten.
VON RONALþ SCf'EN'(EL

: Der Blick von einer der oberen lìtagen

i
i

des Hochhauses St.-Johannes-Strasse 25
geht über die Stadt, den See, das ganze
: Amphitheater des von Hügeln und Beri gen u.ur linken tlankierten Beckens.

gute Zeit nach dem Krieg, in der Aufbruch herrschte und der Glaube an die
Zukunft. Helen Keiser reisfe vom Libanon bis Delhi, durchquerte eine irn
Vergleich zu Europa unbenihrte Welt,
kaum industrialisien, geprâgr von althergebrachten Gesetzen, bevölkert von
Menschen mit jahrrausendealten Le-

das bislang jüngste uDie Oase>

Damals wusste sie, dass

aus Trou

brach Helen Keiser wieder auf,

i dieserLandschaftistsieverwurzelt.1926 zu kennen glaubte oder aus den Märi wurde sie in Zug geboren, nach ver- chen von t00l Nacht, wo Frauen in
j schiedenen Umzügen in den letzten Ha¡ems eingesperrt und als Menschen
: J¿rhren ist sie wieder hierher zurückge- zweite¡ Klasse betrachtet wü¡den. Doch
, kehrt. <lch lebe heute vielleicht etwas als sämtliche Prophezeiungen entpuppren

würde>, ist Helen Keiser überzeugt.'lht- noch einmal. Und es ist iene Gestalt des
sächlich vermochte sie in Augenblicken, Beduinen, der sich einem Leser, einer
da man hierzulande die ganze arabische Leserin von Helen Keisers Büchern unWelt veneufelte, da
weigerlich einpräg. In der
ein Schweizerisches
scNichten, klaren Ërzähl-

I Aussenseiterin in Zug. Aber ich geniesse sich als falsch; Helen Keiser begegnete
: den AusbÌick, mag die Stadt und bin den vor allem einer úbenaschenden Hilfsbei Zugern hlr vieÌes dankbaro, sagt die nun reitschaft und Gastfreundschaft. <Ich
kam ais Reisende und kam allein. Wer
: 7Ojährige Frau.
allein ist, hat bei den Arabern Aruecht
i
i Bilder der lVüste
auf Hilfe.o Und auch als Frau wurde sie
: Doch wer mit Helen Keiser spricht, nicht nur mit Respekt behandelt, son: verlässt in Gedanken diese Landschaft, dern wurde, eben weil sie alleine war,
das sane Grùn und den See, begibt sich der Gasûeundschaft zuteil, die man
', in ein Gebiet aus Sand und Stein, in sonst dem Mann zukommen liess.
: flinende Hitze, wo fantasrische Luftspiei gelungen entstehen. Nicht ihre Reden leben unter Beduhe¡¡ und
i aber sind es, rvelche die Farben evozie- ArchåologieËtudh¡m
, ren, die Klänge, das tsild des Reiters, der .{uf diese Reise folgten weirere. Immer
I auf dem Rücken eines Kamels, stolz wiederkehneHelenKeisernachfuabien
; autgerichtet und im langen Beduinen- zurtick" Sie stiess in die abgelegensten

etlva
Rotes

tiii*it:ä:i#iiäth ff;ffi.y:#,,#*"
Beduineneus.o

Blutkonserven ausschliess-

lich venrmndeten Israeli,
nichr aber verwundeten

nachzeichnete, indem sie

Ëi:åffiå.f;?:lì'i,iå"i:;

Eeduine zur Chiffre von
menschlichen Qualitãten,

zut

würden, Verständnis zu wekken, indem sie Schickale

fuabern zukommen

Sl.rnbolfigur.

nSeine

von Men-

Wü¡de und die unglaubliche Disziplin machen ihn
aus., Und wenn Helen Keiser die Figur auch glorifizieren mochte,

denn

Schüderung verpflichtete, die Bilder ent-

schen berichtete. Dass Helen Keiser wo sie sicb sonst einer realistischen
l9B3 der Zuger Anerkennungspreis

nicht nur für ihr literarisches Schaffen, stammen einer Ert'ahrung, die sich tief
sondem auch fü¡ ihre Verdienste um ins eigene Wesen de¡ Autorin verankerr
Völkerverständigung zugesprochen hat.
wurde, ist Ausdruck ñlr den Erfolg ihrer

: mantel,dieeigeneVorstellungsweltpas- Regionen vor, lebte unter Beduinen,
lemte aber auch Arabisch
: sien. Helen Keiser erzählt
in Damaskus und arbeite, sachlich, nüchtem gar.
: Aber wer mit ihr sprichr,
alc_' ir¡te¡ess¡erte mich te sich in Ierusalem in Alte
i demkannesleichtgesche- ,'']ú;¡;;¡.'tü;'ü;
Geschichte ein und er: hen, dass Gelesenes leben- a¡' lúr dle pollgk.r
schloss sich Gebiete der
Archäologie. Ihren Le, dig wirO, l.ekrireeindrücke
bensunterhalt verdiente
: gar aus der lugend. Denn
, Heien Keiser is[ Schriftstelsie sich mit dem SchreiI lerin und Iou¡nalistin, und
ben. Anftinglich habe sie
<leichtfüssige Reiseberichi mit ihren Büchern ist eine
i ganze Generation de¡ heute 30- bis te) verfassr, so Helen Keiser. Es folgten

Bemühungen.
Zwar hat Helen Keiser

umVerstândnis Die Summe der Eindrücke anstatt
geworben und dieses auch geweckt, Memoiren
gleichzeitig aber gab sie sich, die be- Erfahrungen entsrammen indes alle
wusst Europäerin geblieben ist, auch Motive ihreiTexre, so auch diejenigen irr

keinen lllusionen übe¡ die Crenzen zwischen den Welten hin. In ihren Büchern
beschreibt sie immer wieder die Begegnung zwischen Orient und Okzident. Es

Ihr Thema

Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge und
Welt.
schliesslich auch die ersten literarischen
: Nach einer Ausbildung als Graphike- Werke. Inzwischen umlasst ihre Biblior¡ lrinundDekorateurinreistesiel948mit graphie 14 Titel, viele davon von ihr
,rn , einer Gruppe französischer Studenten ðelbst mit Tuschzeichnungen illustriert.
t : das erste llfal in tlen Orient. Es war die Das erste Buch <Salaam> erschien lg58,

+

stelien einerseits ihr literarisches Schaffen und die A-rtikel, welche Helen Keiser
in grtt 50 Jahren geschrieL¡en hat, andererseits die zahlreichen Vonräge, die sie
auch jenseits tler Schweizer Grenzen
gehalten hat, I)okumente dar, die wr¡hl
als zeitgeschichtliche Quelle von besonderem Wert sind.

eine Journalistin die Sätze
sprechen: <Die Menschen
interessieren mich mehr als Die Gestalt des Beduinen
die Poliúk.> Dies gilt auch <Heute gibt es fàst keine Beduinen
filr die $úcher und il"exte von Helen mehr. Sie sind sesshaft geworden>, erKeiser. Die Menschen, ihre Lebensge- kiärt Helen Keiser. Die grösste Verlokwohnheiten, ihre Gefühle und ihr Den- kung, an einem Ort zu bleiben, rvar aber
ken stehen im Vordergrund. nlch kann nicht de¡ Besitz von Boden, es wa¡ die
dadurch den Lesern in Europa viel mehr Aussicht auf Schulbildung für die Kinvon den L2indern fuabiens vermitteln, der, betont sie. In ihrem letzten Buch
als wenn ich über Politik schreiben ersteht die Welt de¡ Nomaden jedoch

: einer Fastvogelperspektive. Dies ist der eine Frau ohne Mânnerbegleitung, ín
; Blick aus Helen Keisers Wohnung. In eine Welt, die marì eher gerüchteweise

¡ +0¡ahrigen aufgewachsen.
: war und ist die arabische

Spiegelbilder des Wandels
Vor drei Jahren reiste Helen Keiser das
letzte Mal nach A¡abien, nach Südmarokko. nHeute zieht es mich nicht mehr
so sehr. Vieileicht, weil die Welt sich so
veränden hatl, mutmasst sie, Dclch
gerade der Wandel ganzer Gesellschai'ien, die Aufgatre von uralten liaditionen
zugunsten eines ntcldernen, wesdichen
Lebensstandards beschreibr Helen Keiser in ih¡en Büchern immer wieder. So

tagekriegs entstand, ìässt sie

sie zurückkeh¡en würde.
Ih- Doch das nächste Mal
, rem Namen entsprechend thnrnt die sollte sie alleine reisen.
; Rigi * regina montis - üt¡er einer satten Allen Warnungen zum
r grünen Landschali. Voralpine Idylle

im ver-

gangenen Jahr im Zuger Verlag Giger
& Kürz. lnsgesamt, so sie es überdenke,
habe sìe lû bis 12 jahre ihres Lebens im
Orient verbracht.
Als freie Schriftstellerin und lou¡nalistin fuhrte sie ein karges Dasein. Oftmals
wusste sie nicht, wovon sie im kommenbensgewohnheiten. Doch etwas hatte es den Monat leben wü¡de. Auf der andeihr ganz besonders angetani Der Blick in ren Seite hatte sie Zeit. nDas war mein
die Wùsre, in eine Weite, der man Reichtum., Mit diesem Reichrum ging
ausgeliefen sei, sich klein und unbedeu- sie freigebig um, blieb zuweilen Monate
tend fühle, sagt Helen Keilänger auf Reisen, als sie
ser, in der man auf die
angekündigt hane.
ande¡n, auf die, die don aDie Zeit war mein
lm Buch ¡Geh nicht über
leben, angewiesen ist, auf Reichtum. Ilamit ging
den Jordan, (i971), das undie tseduinen.
ter dem Eindruck des Sechsich lreigeblg um.r

+

sind vielfach Liebesgeschichten,
derer die Konflikre rhemarisien

anhand

<Die Oase>. <Man hat mich immer
wieder aufgefordert, meine Memoiren
zu schreiben. Aber ich halte mlch nicht

für besonders interessant. Ich habe
vorgezogen, eine

Art Summe

werden. Einärüci,e zu hinterlassen., Ob

Und die Probleme des Zusammenkom- Oase) tar$ãchlich

ihr

es

meiner
uDie

letzres bleiben

mens sind und bleiben fast unlösba¡. wird?Werweiss.Obsienocheinrnalin

<Man bleibt sich doch letztlich fremd>, Aen O¡ent reisen il,ird? <lnsch'Aìlahu
meint die Schriftstellerin.
(So Gott will,,.
,t

-

