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Seebner in Traumfabrik Hollywood:
In 140-Mio-Weltkriegsdrama dabei

«Samstagsgespräch» mit Claude Keller, Seewen: «Kollegen investieren in Eigenheime, ich in mich»

Wird Claude Keller, der Physi-
ker aus Seewen, die Filmwelt
in Hollywood erobern? Er hat
sich jedenfalls in Los Angeles
zum Schauspieler ausbilden
lassen. Inzwischen hat er
erfolgreich Rollen in Theater
und Filmen besetzt und sich als
Regieassistent in Szene ge-
setzt. Im 140-Mio-Weltkriegs-
drama «Windtalkers» stand
der Seebner immerhin mit
Weltstars wie Nicolas Cage und
Christian Slater als Back-
ground Talent im Einsatz. 

● VON ERNST IMMOOS

Als ETH-Physiker mit MBA-
Abschluss übten Sie eine gut be-
zahlte Kaderfunktion aus. Was
hat Sie bewogen, aus Ihrem Beruf
auszusteigen?

Als Berater bei der Boston Consulting
Group in New York waren alle meine
Träume wahr geworden,  dennoch war
ich nicht ganz glücklich. In New York
traf ich eine Schwyzerin, die einen
Schauspielkurs besuchte. Dank ihr-
durfte ich mich ihrer kleinen Gruppe
anschliessen und jeweils während der
Mittagspausen im Unterricht mitma-
chen – das war der Anfang meiner Lie-
be zur Schauspielerei, die mich nicht
mehr loslässt.

Sie waren in New York tätig.
Wurde Ihnen die Schweiz zu eng?

Meine Faszination für die USA begann
schon als kleiner Bub mit den Fern-
sehübertragungen der amerikani-
schen Mondlandungen. Nach meiner
ersten Reise während meiner Kollegi-
zeit war für mich klar, dass ich einmal
in den USA leben und arbeiten möch-
te. Die Schweiz ist mir auch heute
nicht zu eng, im Gegenteil: ich bin stolz
darauf, Schwyzer zu sein. Der Talkes-
sel mit den Mythen und seinen Seen ist
einer der schönsten Flecken der Welt.
Amerika bietet mir aber die Möglich-
keit, Erfahrungen zu sammeln, wie sie
in der Schweiz nicht möglich sind.

’’ Talkessel ist
schönster Fleck 

‘‘Was hat Sie bewogen, in LA eine
Schauspielschule zu besuchen?

Die etablierten Schulen im deutsch-
sprachigen Raum haben Alterslimiten
und als 32-Jähriger wurde ich nicht an
die Aufnahmeprüfungen zugelassen.

Da in den USA Alterslimiten nicht er-
laubt sind, versuchte ich mein Glück an
verschiedenen Schulen in New York
und Los Angeles. Wegen meiner Vorlie-
be für Film und Fernsehen fiel meine
Wahl auf die American Academy of
Dramatic Arts (AADA) in Pasadena (Be-
zirk Los Angeles), welche eine zwei-
jährige Ausbildung mit Diplomab-
schluss anbietet. Im Gegensatz zum
«normalen Leben» ist das Spannende
an der Schauspielerei, dass Taten, Ge-
fühle und Entscheidungen voll ausge-
lebt werden können – jedoch ohne Kon-
sequenzen. Mit jeder Rolle lerne und
wachse ich als Schauspieler und
Mensch – das ist für mich ein riesen
Spass.

Das «Brot» als Schauspieler zu
verdienen ist in Amerika beson-
ders hart. Gab es keine anderen
beruflichen Möglichkeiten?

In LA gibt es zirka eine halbe Million
Schauspieler, die Konkurrenz ist riesig.
Nach dem Abschluss an der AADA galt
es für mich als Erstes, eine Agentur zu
finden, welche es einem frisch ge-
backenen Schauspieler ermöglicht, bei
Casting Directors für Rollen vorstellig
zu werden. Bis heute habe ich schon
über 100-mal für Rollen vorgespro-
chen. Neben kleineren Rollen in Film
und Theater wurde ich so auch für ei-
nen nationalen Werbespot ausgewählt.
Dieser wurde im Februar gedreht und
im März und April in ganz Amerika am
Fernsehen ausgestrahlt. Das Einkom-
men hängt dabei davon ab, wie oft der
Werbespot gezeigt wird. Bis heute be-
trägt mein Verdienst von diesem Wer-
bespot rund 7000 Dollar. Allerdings
gingen davon mehr als die Hälfte für
Steuern und die Agentenkommission
weg.

Sie haben die ersten Film- und
Theaterauftritte hinter sich.
Hatten Sie damit Erfolg?

Was ist Erfolg? Mein grösster persön-
licher und kreativer Erfolg ist ein Stück,
das ich mit einem jungen Schweizer Re-
gisseur in einem Kleintheater in Nord-
Hollywood inszeniert habe. Wir hatten
Glück, die Kritiker liebten das Stück,
und sogar die grosse LA-Times hat po-
sitiv über uns berichtet. So wurden wir
denn auch für zwei Theaterpreise no-
miniert. Trotz 80-prozentiger Auslas-
tung konnten nur gerade 40 Prozent
der Kosten durch die verkauften Billet-
te gedeckt werden. Dank der finanziel-
len Unterstützung durch die Pro Helve-
tia, das hiesige Schweizer Konsulat, ei-
nige Schweizer Firmen, darunter auch
Victorinox (vielen Dank!) und privaten
Gönnern aus der Schweiz konnte unse-
re Produktion über die Bühne gehen.

’’Finanzielle Hilfe
durch Victorinox

‘‘Ein Erlebnis der besonderen Art war
ein Tag auf dem Set mit dem Schau-
spieler Steve Martin. Nur zwei Wochen
vor seinem Oscarauftritt drehte ich ei-
nen von ihm geschriebenen Sketch für
eine Comedy-Show auf NBC.

Im Moment halten mich Proben und
Aufführungen von zwei Theater-
stücken auf Trab. Zum einen spiele ich
in einem Stück in einem Kleintheater
in Hollywood mit, zum andern probe
ich als Regieassistent (unbezahlt)
sechsmal die Woche ein deutsches
Stück. Das Amerikanische Theater un-
terscheidet sich durch seinen Realis-
mus stark von deutschsprachigen Ins-
zenierungen, deshalb ist es für mich
eine einmalige Gelegenheit, an der
Seite von Amelie Niermeyer, einer in
Deutschland bekannten Regisseurin,
zu arbeiten, die eigens für dieses Stück
in die Staaten geflogen ist. Solche Ak-

tivitäten sind zwar sehr spannend,
doch lässt sich davon der Lebensun-
terhalt nicht bestreiten.

Jeder Schauspieler möchte in
Hollywood Fuss fassen. Wie sieht
Ihre Zukunft aus?

Mein grösstes Handicap als Schauspie-
ler ist immer noch ein leicht hörbarer
Akzent. Deshalb feile ich jede Woche
mit einer privaten Stimmlehrerin an
meiner Aussprache. Daneben belege
ich diverse Kurse, um meine Schau-
spieltechnik weiter zu verfeinern. Die
Schauspielerei ist mit Sport vergleich-
bar – ein Rasten führt unweigerlich
zum Rosten.
Ein Agent sagte an einem Workshop,
dass es in Hollywood zirka acht bis zehn
Jahre dauert, bis sich Erfolg einstellt.
Ich bin in meinem dritten Jahr und hat-
te das Glück, in verschiedenen Rollen
auftreten zu dürfen. Möglich ist in Hol-
lywood alles, aber Garantien gibt es
keine. Wie sieht meine schauspieleri-

sche Zukunft aus? Die steht noch in den
Sternen.

’’Herausforderung:
Bösewicht spielen

‘‘Haben Sie grössere Filmrollen
bekommen oder stehen solche in
Aussicht?

Ende Juli habe ich mein momentan
letztes Filmprojekt gedreht. Ein Kurz-
film, in welchem ich eine der drei
Hauptrollen spielte; zu meiner Über-
raschung war es die Rolle des 
Killers. Obwohl ich es vorziehe, die
Menschen zum Lachen zu bringen,
wurde damit ein Traum von mir wahr,
einen Bösewicht zu spielen – eine ech-
te Herausforderung. Der Film mit dem
Titel «e232» soll nach seiner Fertig-
stellung an verschiedene Festivals 
im In- und Ausland eingereicht wer-
den.

«Windtalkers», John Woo’s 140 Millio-
nen Weltkriegsdrama, bot mir die Ge-
legenheit, während mehreren Tagen
als Statist, oder wie es in Hollywood po-
litisch korrekt heisst, als Background
Talent mit Nicolas Cage und Christian
Slater zu arbeiten. Eine nennenswerte
Rolle war dies zwar ganz und gar nicht,
dennoch eine tolle Erfahrung. Im No-
vember soll der Film hier drüben im Ki-
no anlaufen, ich bin gespannt, ob man
mich sehen und hören kann....

Was haben Sie vor, falls die
Schauspielerei zu keinem Erfolg
führt?

Vom Idealismus lässt sich nicht leben,
deshalb arbeite ich zur Zeit an zwei
konkreten Projekten. Ich habe die Fir-
ma Expressions management consul-
ting mit Sitz in Beverly Hills gegrün-
det, die sowohl in den USA als auch in
der Schweiz tätig ist. Durch die Kom-
bination der Erfahrung als Unterneh-
mungsberater mit Techniken aus der

Schauspielerei und einfachen Grund-
prinzipien aus der Physik haben wir
einen einzigartigen Ansatz ent-
wickelt, welcher es Top-Managern er-
laubt, ihr wahres Potenzial voll aus-
zuschöpfen und diese Erfahrung an
ihre Mitarbeiter weiterzugeben. Das
Resultat ist eine flexible und dynami-
sche Organisation, welche auch in
Zeiten grösster Veränderungen
erfolgreich sein kann.
Dies erreichen wir durch Einzelcoa-
chings und firmeninterne Seminare
zu den Themen Leadership, Kommu-
nikation und Team Building. Gleich-
zeitig arbeite ich auch an einem Dreh-
buch, dessen Handlung in der
Schweiz zur Zeit der Schlacht bei
Sempach spielt. Die Idee dazu kam
mir letzte Weihnacht bei einer Fahrt
über den Brünig.
Falls aus der Schauspielerei nichts
wird, wäre das nicht so schlimm,
denn für mich ist es wichtig, dass ich
einmal auf mein Leben zurückschau-
en und sagen kann, dass ich versucht
habe, meine Träume zu realisieren.
Meine Kollegen investieren in Eigen-
heime und ich investiere in mich.

Claude Keller erfüllt sich den Traum von Hollywood. Filmbilder

Gehen Sie möglicherweise
wieder auf Ihren Beruf zurück?

Coaching und Schauspielerei ergän-
zen sich ideal und beides macht mir
grossen Spass. Ich glaube allerdings
nicht, dass ich wieder 100 resp. 150
Prozent meiner Zeit als traditioneller
Unternehmungsberater verbringen
werde.

Sie sind in Seewen aufgewach-
sen. Zieht es Sie öfters dorthin?

Der Talkessel ist meine Heimat und
ich freue mich jedesmal, wenn ich
nach Hause kommen kann. Ich ver-
misse die heimische Natur, meine Fa-

milie, meine Freunde und die Schwy-
zer Fasnacht, dennoch ist für mich
Los Angeles im Moment der richtige
Ort.

Jeweils im Sommer und an Weih-
nachten bin ich für einige Wochen zu
Hause. Nach jedem Aufenthalt fühle
ich mich immer wie erneuert und
meine Batterien sind wieder voll auf-
geladen.

Könnten Sie sich auch ein Leben
als Schauspieler in der Schweiz
vorstellen?

Absolut, falls es für mich die Mög-
lichkeit gibt, davon leben zu können.

«Fasnacht fehlt mir»
Los Angeles im Moment der richtige Ort 

Der Physiker aus
Seewen hat schon
in einigen Filmen
mitgewirkt.

Claude Keller (links) bei den Dreharbeiten mit Filmpartner A.J. Wedding.


