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Kühn a.n Helen Keiser

Auf Spurensuche bei einer Nomadin
<Salaamr - bereits der Titel verrät,
wer hier porträtiert wird: Es ist Helen
Keiser, die Zugerin, die während vie-

ler lahre bei den Menschen in der
arabischen Wüste gelebt hat. lhre
Eindrücke hat sie in zahlreichen Büchern und Bildern festgehalten. Wie
denkt und lebt sie heute? Der Zuger
Filmer Ghristoph Kühn ging bei der
<l{omadin aus dem Abendlandr auf
Spurensuche.
VON DOR'S STALDER

: Porträts, geschriebene oder gefilmte,
, gelten mitunter als schwierigste jouma-

i listische Form. Das Wesen eines Meni schen zu erfassen, es in soundso viele
t. Zeúen oder Filmminuten zu <packen>
i und dem Porträtierten dabei geiecht zu
i werden - ein schier unmögliches Unteri fangen. Der Zuger Fi.lmemacher Chrii stoph Kühn hat es dennoch gewagt. Und
: er hat bei seinem Projekt mit Helen
, Keiser eine Frau ins Zentrum gestellt, die
, bei all ihrer Bescheidenheit und Zurück-

gezogenheit zu.den herausragenden Zuger Persönlichkeiten unserer Zeit ziahIt.

r
:

Begegnung nach dreissigJahren
\diederentdeckt hat Christoph Kühn

i seine ogeistige Begleiterin> aus Jugend-

, tagen nach dreissig laluen letzten
ì Herbst bei einem Rundgang durch die
i Zuger Galerie zur Münz, wo Helen
: Keiser gerade eine Ausstellung hatte.
i Erinnerungen wurden wach an ihre

i Bücher, an die persönlichen Begegnuni gen - die beiden Familien pflegten
i damals den Kontakt untereinander. Die
i neuerliche Begegnung hat sogleich wiei der sein Interesse an Helen Keiser, an

: ihrem ungewöhnlichen Leben geweckt.
: Für ihn ist es wie ein Faden, den sie

i beide wieder aufnehmen konnten.

i
i

oMich hat es einfach interessiert, was ein
Mensch, der so lange gereist ist, zu sagen
i'hat>, meint er schlicht. Und dass sie viel

i zu sagen hatte, das steht fest. Die
i Tätsache, dass 'die Schriftstellerin und

Sind sich durch das Filmprojekt nähergekommen: Christoph Kühn und Helen Keiser.

BILD BRUNO A. ARNOLD

stoph Kühn. Auch Zerrissenheit einer
Frau, die Zug rwar als ih¡e Heimat

den; die kleine Equipe garantierte eine
$össtmögliche Authentizität. <<,{m be-

werden mit Gesprächen, aber auch Sequenzen, bei denen die Kamera Helen
Keiser in ihrem heutigen Alltag beobaçhtet. Ein Alltag, weit weg von den
Steppen undWüsten Arabiens, von den
Menschen, die sie gekannt hat und mit
denen sie einen Teil ihres Lebens verbracht hat.
Christoph Kühn wollte nicht einfach

eine mit filmischen Mitteln chronologisch erzäÌrlte Lebensgeschichte. Es ging

ihm weniger um die genauen Daten als
darum, die Grundstimmung durchzu, Vtalerin anfänglich zurückhaltend rea- bringen. Der Zuschauer soll nicht direkt
i giert habe, habe erst recht sein Interesse - gesagt bekommen, warum Helen Keiser
Seine subtle Annliherung und 2ú'dieser odei'jener Zeit dieses oder
': feweókl
Beharrlichkeit hatte Erfolg. <Einmal von jenes getan hat. Er soll es vielmehr
i der Idee überzeugt, war sie Feuer und spi.iren, erahnen. Bewusst wollte der
¡lamme und brachte sogar eigene Ideen Regisseur auch nicht an ihrer Biografie
' mit ein>, erzählt Christoph Kühn.
<kleben> bleiben, wie er sagt. <Salaam>
sagt nicht nur etwas über den Menschen
Helen Keiser aus. Der Film thematisiert
Wichtig ist die Grundstimmung
Doch noch bevor die erste Klappe fiel, zwangsläufig auch die damaligen und
fanden mehrere lange Gespräche statt. heutigen politischen Verh?iltnisse, die
Der Filmer wollte dadurch einerseits die Lebensweise der Beduinen, die sich
, Stimmung erfahren und gleichzeitig mit wandelnde Stellung der Frau in beiden
, seiner <Protagonistin), Inhalt undVorge- Kulturkeisen. Und er tut es durch den
: hensweise besprechen. <Salaam> sollte Blickwinkel von Helen Keiser. Zuweilen
i ein 3lminütiger dokumentarischer Film sei auch Melancholie spûbar, sagt Chri

bezeichnet und sich hier dennoch als
'Randfigur begreift. Vieles verstehe man
durch die Lektüre ihrer Bücher, aber
auch durch ihre Bilder, sagt Kühn. Dennoch, gewisse Geheimnisse bleiben gewahrt, auch in diesem Film.

Bereicherung lür beide Seiten
Die Dreharbeiten zu oSalaam> fanden
vergangenen Januar rn Zug statt. Gedreht wurde vier Täge lang an verschie-

denen Orten, etwa

in

Helen Keisers
Wohnung oder auf dem See. Was Ktihn
besonders freut:

Er du¡fte sie beim

Malen filmen, einerTätigkeit, bei der sie

bislang immer unbeobachtet war. Berührt hat ihn auch das Vertrauen, welches Helen Keiser, die sehr zurückgezo-

gen lebt, ihm und seinen Mitarbeitern
entgegengebracht haL Sei es das ungestörte Aufbauen des Equipments wåihrend ihrer Abwesenheit oder das wochenlange Uberlassen ihres umfangreichen Archivs. Mit Kameramann, Tonmeister und Regisseur wa¡ das Tþam

eher klein, die Atmosphåire geradezu
familiär. Dies nicht nur aus KostengrÍin-

sten war Helen Keiser, wenn sie die
Kamera vergessen hatte>, erzËihlt Christoph Kühn. Wåihrend dieser intensiven
Zusammenarbeit - ein Drehtag dauerte
rund zehn Stunden - zeigle sich Helen
Keisers Beobachtungsgabe. <Sie hat die

Filmrituale genau mitbekommen urid
reagiert, wenn einmal etwas anders
ablief>, sagt Kühn. Spontane Reaktionen, die viel über ih¡ Leben aussagten.
Doch nicht nur für Helen Keiserwaren
die Dreharbeiten eine neue faszinierende Erfahrung. Auch für dasTeamwar die
Begegnung eine Bereicherung. Angeregte Gespräche führte nicht nur der Regisseur mit der <Nomadin aus demAbend-

land>, so der Untertitel des Films, sondem auch die Femsehleute. <Sie haben
es geschäzt, einmal von diesen ZweiMinuten-Beiträgen wegzukommen>,
sagt Christoph Kühn. <Es war ein Riesenplausch, diesen Film zu machen.u

kommenden Mittwoch um
Premiere von
"Salaam" ist am
20.30 Uhr im Burgbachkeller Zug. Ræervation: Credit Suise
Zug, Telefon 041 - 727 94 40.

