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retten. Allerdings war bei der Flucht seiner Familie in Straßburg im November 1944 nach Wertheim/Main 
das gesamte Vorkriegs- und Kriegsbildarchiv verlorengegangen mit tausenden von Aufnahmen etwa aus 
Ostpreußen oder von Städten vor ihrer Zerstörung. 

Nach kurzer Tätigkeit als Bauhilfsarbeiter auf dem Würzburger Bahnhof gründete er 1946 den »Werthei- 
mer Pressedienst« und war bis 1950 gleichzeitig Korrespondent der Rhein-Neckar-Zeitung und anderer re- 
gionaler nordbadischer Blätter. 1950 endlich erfüllte sich sein Jugendtraum: er kam an den Bodensee, den 
er von seiner Züricher Zeit her kannte, zunächst nach Überlingen, und dann nach Konstanz, wo er als Be- 
richterstatter des Südkurier arbeitete (u. a. Städtereportagen im Verbreitungsgebiet der Heimatzeitung), 
rastlos und unermüdlich tätig, stets voller neuer Ideen und Pläne. 

Heinz Finke genügte jedoch die journalistische Alltagsarbeit nicht, und so begann er 1962 mit der Her- 
ausgabe von Bildbänden, von denen bis 1988 insgesamt 33 Bücher erschienen sind. 1962 war es ein Büch- 
lein über Konstanz (Seekreis-Verlag), 1967 ein großer Band »Katalonien« in deutscher, französischer und 
spanischer Auflage. In den folgenden Jahren kamen weitere 4 Konstanz-Bilderbücher mit zusammen 9 Auf- 
lagen in drei verschiedenen Verlagen heraus. Im Weidlich-Verlag erschien 1973 ein Singen-Bildband, 1976 
ein Hegau-Bildband und 1983 der Bildband »Schöne Heimat Hegau« (Südkurier-Buchverlag), zu dem er 
auch den Text beigesteuert hat. Auch ein Bildband über den Linzgau ist erschienen. Weitere Bildbände sind 
den Städten Säckingen, Wertheim, Ulm und Kreuzlingen gewidmet; der Band Ulm wurde viermal aufge- 
legt. Im Stadler-Verlag erschienen die Bildbände »Fürstentum Liechtenstein« (2 Auflagen) und »Ost- 
schweiz«; dieses Buch wurde in Paris mit dem »Grand Prix Mondiale« für touristische Publikationen ausge- 
zeichnet. Ferner illustrierte Heinz Finke Bücher über den Landkreis Konstanz, über den »Vogtsbauernhof« 
sowie über das Lebenswerk einiger Bodensee-Künstler. 

In den letzten Jahren ist eine wahre Flut von Bildbänden erschienen, die von all den Leuten gerne gekauft 
werden, die keine Zeit zum Lesen haben, aber doch gerne eine Erinnerung mitnehmen möchten. Finke’s 
Bildbücher zeichnen sich dadurch aus, daß sie nicht nur eine schöne illusionäre Welt zeigen, sondern als 
Bilder des Seins und unserer Zeit in Sachtreue und chronistischer Redlichkeit, manchmal mit Wehmut 
und Trauer, auch unbequemen Themen wie Waldsterben, Umwelt- und Architektursünden nicht auswei- 
chen. Als ganzheitlicher Fotograf ist Finke nicht nur ein Augenmensch, sondern sucht stets eine Sinndeu- 
tung dessen, was er auf die Platte bannt. Vielleicht erklärt dies, daß und warum er die Texte zu seinen regio- 
nalen Bildbänden selbst schreibt, was bei Fotografen nicht gerade üblich ist. 
Um den Bodensee gibt es ein halbes Dutzend hervorragender Meisterfotografen, die bei aller Unter- 

schiedlichkeit von Person und Thematik im Spannungsfeld zwischen Kunst und Handwerk wirken und 
Aussagen von hohem Dokumentationswert machen. Einer ihrer besten Vertreter ist Heinz Finke. 

Herbert Berner, Singen 

Laudatio auf den Photographen Theodor Keller sen., 
Reichenau 

Gehalten am 17. September 1988 
anläßlich der Eröffnung der Ausstellung »Meine reiche Aue. 
Fotografie aus sechs Jahrzehnten von Theodor Keller sen.« 

im Heimatmuseum Reichenau 

Die Reichenau ist schon eine besondere Gemeinde. Das spürt man 
besonders als Fremder, oder - wie die Reichenauer sagen - als »Ange- 
schwemmter«. 

Die Besonderheit begründet sich zunächst mit der Insellage. Sie ist 
auch nach dem Bau des Dammes in den 1830er Jahren wirksam. Er ist 
sozusagen nur eine Brücke zwischen der Insel und dem Festland. 

Diese Besonderheit begründet sich weiterhin durch die Geschichte, 
eine vergleichsweise lange Geschichte. Für Jahrhunderte war sie eng 

an diejenige des Klosters geknüpft. Für ein Dorf erstaunlich genug, begann die Gemeinde dann im 11. und 
12. Jahrhundert ein gewisses Eigenleben zu führen, mit einem eigenen Markt und mit einem eigenen 
(Stadt-) Ammann, also einer Art Bürgermeister, mutmaßlich bestimmt vom Abt. Eine weitergehende Selb- 
ständigkeit verzeichnen wir im 15. Jahrhundert, und das 18. Jahrhundert überblicken wir auch ganz gut. 
Aber immer ist es die politische Geschichte, diejenige, die in den Büchern steht. Im Bewußtsein der Rei- 
chenauer ist sie kaum. 

Anders für das vergangene Jahrhundert: Wir kennen noch die Erzählungen der verstorbenen Generation, 
die über das berichtete, was sie als Kinder erlebt und gehört hatte: 
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Kollektives Gedächtnis an die Lebensumstände reicht heute gerade über diese Generation zurück. Und 
dieses Gedächtnis wird immer kurzatmiger. Wir merken das an der Pop-Generation, die sehnsuchtsvoll 
auf die Beatles zurückschaut - als »lang« vergangener Geschichte der 60er Jahre. Und daher sind die konkre- 
ten Kenntnisse über das praktische Leben zu Anfang dieses Jahrhunderts für diese Inselgemeinde nur spär- 
lich, nur aus den Akten zu gewinnen oder aus vereinzelten Überresten, die in den Häusern oder hier im 
Heimatmuseum gehütet werden. 

Für die Zeit bald nach dem I. Weltkrieg wird das ganz anders, für die Zeit, in der Theo Keller, der Reichen- 
auer Drogistenlehrling, erstmals eine Kamera in die Hand bekam. Das ist die Zeit, als sich die Kunst der 
Lichtbildnerei nach der Gründergeneration, die mit wahren Photomaschinen hantierte und noch mit Ta- 
geslicht Abzüge fertigte, als nach der Gründergeneration also das Photographieren die Ebene des aus- 
schließlich Berufsmäßigen verließ und die ersten Hobby- und Wissenschaftsphotographen auf die Insel ka- 
men. Seit diesem Moment tritt das damalige Leben auf der Reichenau mit dem Bild in das Gedächtnis hie- 
siger Vergangenheit. 

Es kann nicht stark genug betont werden: Diesbezüglich ist der Kauf einer 6 1/2 x 9-Kamera durch Theo 
Keller nicht nur ein Wendepunkt in seiner eigenen, persönlichen Geschichte und seinen Lebensgang be- 
stimmend; es ist zugleich ein Marktstein für das örtliche Geschichtsbewußtsein, für das längerfristige 
Wahrnehmen von Veränderungen wie Kontinuität. 

Seither ist also die Reichenauer Umwelt im Bilde festgehalten. Diese ist für uns heute Geschichtsquelle: 
für das historische Ortsbild, für Wandlungen in der Landschaft, auf den Äckern, im Rebberg, im und vor 
dem Haus, für die Häuser selbst, für den See und die Fischerei, für das Handwerk und schließlich - ja haupt- 
sächlich - für die Menschen. 

Die auf dem Photo spielenden Kinder sind heute Groß- oder Urgroßeltern. Diejenigen, die wir auf den 
Äckern, in den Reben und auf den Booten arbeiten sehen - sie sind zum Teil schon verstorben. Die photogra- 
phierten Alten, die Männer mit dem markigen Bart und die runzligen alten Frauen, sind längst tot. Nur 
wenige können sie noch mit Namen benennen. Ortsgeschichte von nahezu sieben Jahrzehnten als Folge 
von Gesichtern in guten wie schlechten Zeiten: die Münsterpfarrer, die Bürgermeister - auch die Wahl des 
jetzigen -, die Pfalzwirte und Fischermeister, auch das Bäsle von nebenan, die Teilnehmer des Festspieles 
von 1925. 

Merkwürdig: Die braunen Jahre scheinen keinen Niederschlag gefunden zu haben, überwiegend wohl, 
weil Theo Keller fünf Jahre im Krieg war, natürlich photographierend und vor allem filmentwickelnd. 
Dann sind da die Ereignisse: die Kirchenfeste mit ihrer bedeutungserhöhenden Bürgerwehr, die Hochwäs- 
ser, Fasnacht und andere Belustigungen - auf dem Eis etwa -, die Kirchenrestaurierungen, hohe Besuche, 
ein gefangener, außergewöhnlich großer Wels. All das nahm Keller aus jeweils aktuellem Anlaß auf. Ande- 
res mit Muße im Laufe der Zeit; intime Kenntnisse des Ortes, der Personen, der Umstände halfen dabei 
und - ja auch dies und vor allem - das, was man altmodisch »Heimatliebe« nennt. 

Wie sich jeder Ausstellungsbesucher überzeugen kann, haben wir es bei den Aufnahmen Theo Kellers 
mit einer Photographie von hohem, ja künstlerischem Rang zu tun. Die Abzüge - überwiegend Schwarz- 
Weiß-Aufnahmen - bezeugen ein Gefühl für den richtigen Ausschnitt, für belebende Kontraste, für Ausge- 
wogenheit, für die subtilen Grauwerte, aber auch für pfiffiges Wedeln - wer kann das heute noch? 

Es sei betont: Theo Keller ist kein gelernter Photograph sondern Autodidakt! Er photographierte, ent- 
wickelte und vergrößerte mit Leidenschaft und Liebe - und so wurde er ein Meister seines Fachs. 

Über fast 70 Jahre hinweg sammelte sich ein Fundus von Negativen an, für uns ein einzigartiges Archiv 
und eine - ich wiederhole es - bedeutende Quelle Reichenauer Ortsgeschichte und Reichenauer Lebens. 
Das ist nicht nur von örtlichem Interesse. Für die Volkskundler dürfte dieses Material von großem wissen- 
schaftlichen Wert sein. So hat man - um nur ein einziges Beispiel zu nennen - im Bremerhavener Schif- 
fahrtsmuseum Probleme mit der Takelage Reichenauer Wattschiffe nur mit Hilfe Kellerscher Photos lösen 
können. 

Freilich muß die Ausstellung einen Aspekt im Schaffen Theo Kellers vernachlässigen: Er wäre auch auf 
der Reichenau schlecht ausstellbar, jedenfalls über das hinaus, was wir in den Vitrinen sehen: Mit seinen 
Bildern und - ja nicht zu vergessen! - mit seinen Postkarten war er der Botschafter der Reichenau nach au- 
ßen. Seit 1924 kein Geschichtsbuch, das nicht eine Aufnahme der Reichenau von Keller enthielte, keine 
wissenschaftliche Literatur, die sich mit Reichenauer Problemen beschäftigt, die nicht mit seinen Aufnah- 
men erläutert ist, weder Reichenau-Bücher noch -Prospekte, die Theo Keller nicht illustriert hätte. Seine 
Bilder waren die Reichenau! Ohne ihn konnte die Forschung gar nicht arbeiten; er arbeitete für sie; er arbei- 
tete mit ihr. 

Schon die von Franz Beyerle 1925 herausgegebene Festschrift zum 1200. Gründungsjahr der Abtei ent- 
hält Kellersche Photos. Nach Reinigung und Festigung der Oberzeller Wandbilder photographierte er sie 
im Jahre 1925 - mit jener schwarzen 13 x 18-Balgenkamera, die er ein Jahr zuvor mit inflationsbedingt 
schnell eingetauschten Schweizer Fränkli kaufte, mit jener Kamera also, die nebenan zu sehen ist - auf ei- 
ner an der gegenüberliegenden Wand angestellten, schwankenden Leiter mit montierter Plattform für die 
Kamera, Keller von unten durch die Speichen kriechend und mit einem Handspiegel zum Einstellen. 
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Und diese Bilder der berühmten Kirchenausmalung gingen im wahrsten Sinne des Wortes »um die Welt«. 
Sie sind in jeder Kunstgeschichte enthalten. So wurden sie im Jahre 1939 (!) gar von der Universität Tokyo 
angefordert, von Professor Yoshikawa, wurden Auslöser, daß sich Professor Majekawa mit ihnen beschäf- 
tigte, und nun, in direkter Kontinuität, die dritte Generation japanischer Forscher, Professor Koshi, der zu 
diesem Anlaß auch hier im Saale ist. 

Theo Keller photographierte die Grabungen Emil Reissers im Mittelzeller Münster, auch dann noch, als 
es ihm Bauführer Elsässer verbot. Er kletterte einfach mit dem Rucksack voll Lampen und Photomaterial, 
mit Kamera und nachgezogenem Stativ über den Bauzaun - gern von ihm selbst unter verschmitztem Lä- 
cheln beschrieben. Und als nach den wiederholten Bombenangriffen auf Berlin Klischeevorlagen und 
Druckstöcke für Reissers Publikation zerstört waren, konnte Hans Erich Kubach das Werk über die Ausgra- 
bungen 1960 - posthum - nur herausgeben, da Kellers Photos zur Verfügung standen. 

So lernte Theo Keller im Laufe der Jahrzehnte alle Reichenau-Forscher kennen, arbeitete für sie, ließ sich 
von ihnen anregen: Franz Beyerle, Konrad Gröber, Karl Gruber, Hans Christ, Emil Reisser, Kurt Martin, 
Adolf Weis. Er lieferte die Bilder zu Martins in den 30er Jahren konzipiertem, aber erst 1961 erschienenem 
Oberzell-Buch, das 1975 nochmals, aber wesentlich erweitert, wieder aufgelegt wurde. Ich erinnere mich 
noch an die Gespräche Kellers mit dem Verleger Bensch. Und ich sehe auch noch die Essenstafel in der 
»Pfalz« vor mir, wo wir um eine Riesen-Lachsforelle saßen: Theo Keller, Kurt Martin, Frau Dr. Schulze- 
Battmann gestikulierend mit dem Fischmesser, Professor Majekawa vornüber gebeugt und still lächelnd. 
Mit Ingeborg ([Krummer-)Schroth »machte« Keller das Buch über die Reichenauer Schatzkammer. Für Al- 
bert Knoepflis mehrbändige Kunstgeschichte des Bodenseeraumes lieferte natürlich unser »Dorfphoto- 
graph« die Reichenau-Bilder. Keller glaubte schon lange, er habe die Kamera endgültig aus der Hand gelegt. 
Aber dann nahte das Jubiläumsjahr 1974. Und da nahm er - schon war er 71 Jahre alt - die Photoausrüstung 
wieder aus dem Schrank und lieferte damals wie in der Folgezeit für die neuen Auflagen die Aufnahmen 
des kleinen Langewiesche-Bändchens. Er legte auch neue Postkarten auf. Meine Grabungen in Niederzell 
und diejenigen Alfons Zettlers in Mittelzell verfolgte er mit Interesse, manchmal auch mit der Kamera. 
Zu seinem Achtzigsten konnten wir - wenn auch um ein Jahr verspätet - 1983 in großem Format diejenigen 
Aufnahmen von Oberzell veröffentlichen, die Keller 1955 fertigte und die zuvor in dem monumentalen 
Werk von Josef und Konrad Hecht gedruckt worden waren, nun allerdings als »Festschrift Keller zum Dank 
für seine mehr als sechzigjährige Tätigkeit im Dienste der Reichenau-Forschung. Gerade letzte Woche wur- 
de nun der Band von Alfons Zettler über die Mittelzeller Abtei vorgestellt, wiederum mit Photos von Theo 
Keller. 

Und auch das soll nicht in Vergessenheit geraten: Durch seine besonderen Kenntnisse der Gegenstände 
und der sie in den Museen, Archiven und Bibliotheken hütenden Menschen befähigt, war er es, der 1956 
als Gemeinderat und Vorstand des Verkehrsvereins die heute noch in Erzählungen gerühmte Reichenau- 
Ausstellung für die Gemeinde organisierte. Unvorstellbar, wie er damals aus der Schweiz, aus Köln und 
Karlsruhe - nur nicht aus dem bayerischen München - verstreute Reichenauer Handschriften am Ort ihres 
Entstehens zusammenholte. So gelang das nie wieder. Hier waren viele von ihnen einen Sommer lang auf 
der Reichenau vereint, damals noch ohne Versicherung und einfach mit dem Auto hin- und zurückchauf- 
fiert - sogar das Reichenauer Verbrüderungsbuch, das - so glaube ich - Zürich seitdem nie wieder verlassen 

hat! 
Wie nutzte er diese Gelegenheit des Reichenauer Handschriftengipfels? Natürlich photographierte er al- 

les durch! Auch deswegen ist Kellers Negativsammlung heute ein nahezu unerschöpfliches Archiv. Und 
selbstverständlich findet sich da auch das gesamte Inventar der Reichenauer Kirchen. 

Kurzum: Ohne Theo Keller kann die Forschung wie auch die Reichenau-Publizistik nicht arbeiten. Er 
ist geradezu eine Institution der Forschungsgeschichte zur Reichenau. Die Reichenau-Forschung (nicht nur 
Herr Koshi und ich, die hier anwesend sind) müssen ihm dankbar sein für all jene Arbeits- und Publika- 
tionsmöglichkeiten, die er uns mit seinen Aufnahmen und Abzügen bot. Und wir danken ihm auch stell- 
vertretend für die vergangenen Generationen, von Franz Beyerle bis Adolf Weis, von Hans Christ bis Kurt 
Martin. 

All dies hat auch der Ministerpräsident Baden-Württembergs gewürdigt und Theo Keller die Landesver- 
dienstmedaille verliehen. Gleiches gilt für die Gemeinde Reichenau, wie gleich Bürgermeister Reisbeck 
ausführen wird, der Sie, Herr Keller, namens der Gemeinde zu ehren hat. 

Es sei ja nicht vergessen und nochmals bekräftigend betont: Das Wesentliche im Lebenswerk Theo Kel- 
lers ist nicht nur die wissenschaftliche Photographie. Er hat dazu - und vor allem - Orts- und Heimatge- 
schichte gemacht, die Umwelt und die Menschen festgehalten. Diesem Teil seiner Arbeit ist die Ausstel- 
lung gewidmet. 

Wolfgang Erdmann, Lübeck 

BS.: Bürgermeister Eduard Reisbeck überreichte als Dank die Wappenreihe der Gemeinde. 
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