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Es schien, als würde, als wollte Fritz ewig leben, als stünde er in einem
Wettbewerb mit seiner geliebten Mutter, die mit 102 Jahren verstarb. Als ich
Fritz vor wenigen Jahren im Spital von Männedorf besuchte — er litt an einer
akuten Lungenentzündung — und ihm die Ärzte eines Morgens ihr Erstaunen
offenbarten, daß er die Nacht überlebt hatte, da war er empört: wie kam es,
daß die Ärzte meinten, er hätte schon das Ende seiner Schnur erreicht? Als
schließlich sein Bruder Gottfried starb, da war es ganz klar: es war ärztliches
Unvermögen, das Gottfried aus dem Leben ins Jenseits beförderte.

Fritz hatte ein ähnliches Verhältnis zu Ärzten wie mein Onkel David zu
seinen Kunden: jene, die nichts von Philosophie verstanden, die nichts zu Spi-
noza sagen konnten, die bediente er nicht. David und seine Familie lebten in
der Folge in Armut — aber sie hatten eine große Bibliothek. Fritz verlangte
von seinen Ärzten einen kulturellen Weitblick; er wollte, daß diese ihm im
sprichwörtlichen Sinne “in die Augen schauen konnten”, und eben nicht, wie
wir dies heute oft beobachten, auf den Bildschirm fixiert sind, auf dem das
Medizinalpersonal die verschiedenen Werte ablesen kann, das Hämoglobin,
die Blutsenkung, die Leukozyten, den Blutdruck, den Zucker im Harn. Fritz
verband sich mit kultivierten Ärzten, mit solchen, denen er Vertrauen schen-
ken konnte, wie seinem langjährigen Arzt, Edi Leuthold, der, jünger als Fritz
und selbst von Parkinson gezeichnet, Fritz an dessen 80-jährigem Geburtstag
in Bubikon beim Tanzen noch zuschaute.

Während der letzten Jahre schien Fritz ein Protagonist in einem science
fiction Film: er spielte ein Person, die in die Zukunft katapultiert wurde, und
er war umgeben von Figuren, die in einer unheimlichen Art nicht mehr echt
schienen: diese Figuren widmeten sich kaum dem persönlichen Gespräch, sie

1



tauchten ab in eine virtuelle Welt, in welcher sie mit mehr oder weniger fik-
tiven Akteuren über technische Einrichtungen hinweg kommunizierten; sie
schauten sich Bilder auf Monitoren an, anstatt sich Dinge, wie Fritz es sein Le-
ben lang tat, vorzustellen; sie betrieben fitness anstelle zu arbeiten; sie führten
ihre Hunde in einem offroader aus, anstatt aus Tierliebe auf das blutige steak zu
verzichten; sie buchten Kreuzfahrten und flogen zur Belustigung in alle Her-
ren Länder, anstatt Bücher zu lesen; sie wohnten in diesen kleinbürgerlichen
Einfamilienhäusern.

Ich lernte Fritz im Sommer 1958 kennen; ich war damals nicht ganz zwan-
zig, und er war anfangs vierzig, im besten Mannesalter: buschige Augenbrauen;
dunkles, schon leicht ergrautes Haar, das ihm bis über den Kragen und in die
Stirne fiel; fragende, ja in einem gewissen Sinne bohrende Augen; von statt-
licher Statur und bestechendem Gang; gewissenhaft, vertrauend und warm;
die Pfeife im Mund (meistens); und einen MG-A fahrend (schwarz, wenn ich
mich richtig erinnere). Im Frühjahr dieses Jahres arbeitete ich als Assistent
von Warja Honegger-Lavater für die Schweizerische Ausstellung für Frauenar-
beit (Saffa), und mein Arbeitsplatz war im ersten Stock der Feldeggstrasse 21.
Als die Saffa eröffnet wurde, zog ich ins Erdgeschoß, wo Fritz Keller wirkte,
um die restlichen Monate bis zu meinem Wegzug nach Ulm in seinem Atelier
zu arbeiten. Um diese Zeit mußte auch Urs Bachmann, der spätere Partner,
zu Fritz gestoßen sein. Ich selbst arbeitete in der Folge bei Fritz während der
Semesterferien. Als ich dann später in den Vereinigten Staaten lebte und Fritz
während eines Sommers besuchte, dies muß wohl um 1971 gewesen sein, da
stellte er mir eine junge Kunststudentin der Cooper Union vor, und ich blickte
ein erstes Mal in die tiefgründigen Augen von Aviva. Die Beziehung mit Avi-
va bereicherte, erweiterte und vertiefte Fritz’ Fokus und schenkte ihm wohl
die Vitalität, die wir an ihm im zunehmenden Alter so bewunderten. Fritz war
stolz auf Aviva, und stolz auf ihre Arbeit als Psychologin und Therapeutin wie
auf ihre Unabhängigkeit als Person; und zwischen Fritz und mir reifte über die
Jahre hinweg ein Vertrauensverhältnis, eine Freundschaft, die den Älteren mit
dem Jüngeren verband.

Fritz war ein ausgezeichneter Koch und er liebte — wie die bohème damals
ganz allgemein — jazz (oder die Vertonungen von Kurt Weill, insbesondere je-
ne der Mahagonny Oper mit der hingebungsvollen Stimme der Lotte Lenya).
Bei meinen ersten Besuchen in Zürich wurde ich oft mit Braten verköstigt,
eingelegt in Rotwein, einem Menü, das er später, als Vegetarier, nicht so recht
wahrhaben wollte. Seine Liebe zum jazz und zur bohème führte ihn schon kurz
nach dem zweiten Weltkrieg, wie er erzählte, nach Paris: er nahm wohl den
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Nachtzug, um dann am Morgen den Kaffee und die brioche in einem Lokal
des quartier latin zu genießen. Bei einem dieser Reisen fand er sich in einem
anregenden Gespräch mit einem offenbar kundigen Literaten, und da die bei-
den Herren, Fritz und sein Gesprächspartner, Pfeifen rauchten, sann Fritz laut
darüber nach, warum es keine Literatur zu diesem Thema gäbe. Die gäbe es
sehr wohl, meinte der Unbekannte, und er nannte Fritz ein Buch mit dem Titel
“13 Pfeifen”. Zurück in Zürich kaufte sich Fritz die entsprechende Publikation
bei Pinkus, einem bekannten und wohlsortierten Antiquariat, und als er den
Buchdeckel aufschlug, fand er auch ein Autoren-Photo eben jener Person, mit
der er sein Gespräch geführt hatte: Ilja Ehrenburg.

Fritz war ein anregender Gesprächspartner und Geschichtenerzähler. Er
erzählte von seinen Freunden, die er jeweils in dem von Willy Boesiger ge-
bauten Café Select traf, oder im Grünen Glas, vom Kreis der Psychoanalyti-
ker, die sich um Paul Parin und Fritz Morgenthaler scharten, von Architekten
und Graphikern, die zu seinem Freundeskreis zählten. Er beobachtete später
seine bäuerliche Umgebung in Hombrechtikon und den Wandel während der
letzten Jahrzehnte, vom Bauernhof zum Reitstall. Und er vermaß in seinen
Gesprächen auch das Jahrhundert: seine Kindheit im Wehntal, die Weltwirt-
schaftskrise nach dem ersten Weltkrieg, den spanischen Bürgerkrieg (in dem
er mitkämpfen wollte, aber seines jugendlichen Alters wegen von den Repu-
blikanern zurückgewiesen wurde), den zweiten Weltkrieg (als Trainsoldat und
Hilfsdienstler der Schweizer Armee, damit beschäftigt, Bunkerbauten eine
Tarnfarbe zu applizieren), die Nachkriegszeit, 1953 (DDR), 1956 (Ungarn) und
1968 (Prager Frühling), das Wirtschaftswunder, die Informatisierung, den Zu-
sammenbruch der Sowjetunion, die Postmoderne. Er startete seine Karriere
als Lehrling der Schaufensterdekoration, wie manch andere Schweizer Künst-
ler auch, z.B. Gottfried Honegger (mit dem Fritz befreundet war und in des-
sen Haus Fritz an der Feldeggstrasse ja wohnte und arbeitete), Jean Tinguely,
Ernst Scheidegger, und diese Ausbildung bildete den Boden für seine ausge-
sprochene Gabe und Liebe im Umgang mit Materialien, weichen wie harten,
mit Papier, Stoffen, Glas, Holz, Metallblechen und -profilen.

Eine seiner Geschichten ist besonders köstlich, und ich möchte versuchen,
sie hier wiederzugeben. Bei seiner Arbeit als Dekorateur begegnete er zufällig
einer jungen Frau, einer Malerin, Carlotta Stocker, die ihn wohl faszinierte,
und deren Arbeiten — und deren Kontakt — er zu schätzen lernte. Mit Car-
lotta und einem Zuckermann, einem jüdischen Emigranten und Architekten,
besuchte Fritz während der Kriegsjahre das Zürcher Kunsthaus, und dort be-
gegneten diese einem damals bekannten Graphiker Looser (ich weiss nicht,
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ob jener Looser mit Hubert Looser, dessen Sammlung gegenwärtig im Kunst-
haus ausgestellt wird, verwandt ist). Bei der gegenseitigen Vorstellung mein-
te Looser in Anspielung auf Zuckermanns Namen, daß sich dieser, der Zeit
entsprechend, wohl eher Sacharinmann nennen sollte (Zucker war ja in den
Kriegsjahren damals kaum erhältlich). Bei der Verabschiedung revanchierte
sich Zuckermann dann; er reichte Looser die Hand, und sagte “Na dann auf
Wiedersehen, Herr Taktloser”.

Fritz wuchs als Linker auf. Er war anscheinend schon als Lehrling Gewerk-
schafter, und er verteilte Flugblätter, was der Polizei mißfiel. Eines Tages wur-
de er in den späten 30er Jahren mit einem Komplizen zusammen verhaftet
und (auf dem heutigen Kasernenareal) in Untersuchungshaft gesetzt. Er ver-
blieb dort rund eine Woche, ohne daß seine Mutter noch sein Arbeitgeber in-
formiert worden wären. Seiner Mutter schwante schon, was passiert war, und
sie verbrannte alles entsprechende Material, das sie bei Fritz fand; sein Vorge-
setzter nahm es gelassen und war großzügig, als Fritz wieder auftauchte. Das
Lustige an der Geschichte ist, daß Fritz Ende der 50er Jahre (1958) dann den
Auftrag erhielt, in der gleichen Umgebung, in der er im Kasernenareal einsit-
zen mußte, ein Kriminalmuseum der Kantonspolizei zu gestalten. In der Folge
entwarf er auch den Schweizer Pavillon an der Internationalen Polizeiausstel-
lung in Essen (1960).

Fritz hatte Überzeugungen, aber er war keineswegs doktrinär. Und er mußte
ein außerordentlich erfolgreicher Akquisiteur gewesen sein. Wie er seine Auf-
träge an Land zog wäre noch zu erforschen: die Aufträge fielen ihm scheinbar
einfach zu. Ich denke, eine Reihe von Kunden gewann er dadurch, daß er Pro-
jekte zu Ende führte, die von anderen begonnen — und dann in die Irre geleitet
wurden. Fritz übernahm, weil es sich irgendwie herumgesprochen hatte, daß
Fritz in seiner Bescheidenheit gewillt war, auch solche Aufträge zu überneh-
men; er führte die Aufträge zum erfolgreichen Abschluß; und die nachfolgen-
den Aufträge der jeweiligen Kunden wurden dann direkt Fritz übertragen.

Einer seiner frühen Auftraggeber war Siegfried Bittel, der damalige Direk-
tor der Schweizerischen Verkehrszentrale (SVZ), ein bürgerlicher Walliser, der
Fritz’ linke Neigungen sehr wohl kannte. Fritz arbeitete ab 1942 für die SVZ,
und 1943, mitten im Krieg, sollte er in deren Auftrag nach Lissabon reisen, er-
hielt jedoch wegen seines Intermezzos der Untersuchungshaft (vor dem Krieg)
kein Visum (es wäre noch zu untersuchen, wie der Informationsfluß von der
Schweiz ins fascistische Portugal damals funktionierte — bzw. ob die schwei-
zer Behörden Fritz einfach schützen wollten). Bittel kannte die Gründe für die
Nichterteilung des Visums. Er bestellte Fritz ins St. Gotthard, wo er gerne ein
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Glas Rotwein trank, um die Situation und das weitere Vorgehen zu besprechen.
Als Fritz das Restaurant betrat, da sah ihn Bittel schon, und er fluchte, so daß
es alle Anwesenden hören konnten, über diesen “verdammten Kommunisten”,
dem er nun helfen mußte.

Mit Bittel realisierte Fritz während der folgenden drei Jahrzehnte eine gan-
ze Reihe von Projekten, für welche Dokumente vorliegen: Reisebüros in Nizza
(1950), London (1968-69), Paris (1979-72), Mailand (1973-74), Stockholm (1974-
75), Amsterdam (1975-76), Brüssel (1976-78), und San Francisco (1979-80); so-
wie Reisebüros in New York, Wien, Frankfurt, Tokyo und Toronto, für wel-
che Fritz keine Dokumentationen mehr fand. Fritz war an Arbeit interessiert,
nicht am Dokumentieren seiner Arbeit, und er war in seiner Art weit entfernt
vom Selbstverständnis heutiger Designer und Architekten, die ihre Skizzen
und Pläne schon zu Lebzeiten in dicken Folianten herausgeben. Bei den Um-
zügen, von der Feldeggstrasse an die Mittelstrasse, und von dort ins Niederdorf
und schließlich nach Bubikon, da verschwanden — leider — viele Dokumente,
Prototypen und Modelle, die wir heute gerne der Nachwelt zeigen möchten.

Vor rund einem Dutzend Jahren konnte ich Fritz überzeugen, Dokumente
seiner Arbeiten, die er alleine oder zusammen mit anderen, insbesondere mit
seinen Partnern Urs Bachmann, Heinz Greuter und Richard Wassmann reali-
siert hatte, Skizzen, Pläne und Photos, die sich noch fanden, aber auch einige
Prototypen, zu ordnen. Wir sahen uns periodisch in Zürich oder Hombrechti-
kon (bzw. Bubikon), wobei Fritz den Weg von Hombrechtikon nach Wollisho-
fen in seinem VW Polo zurücklegte. Im Frühjahr 2005 konnten wir dann der
Designsammlung des Zürcher Museums für Gestaltung Ordner mit Material
wie auch einige Exponate übergeben. Die Liste der Projekte, die hier für den
60-jährigen Zeitraum (von 1940-2000) zusammengetragen wurde, umfaßt 30
Seiten, und sie betrifft vier Kategorien von Arbeiten: (A) Innenausbauten und
Hochbauten, (B) Ausstellungen und Messen, (C) Designarbeiten und Ausstel-
lungssysteme, sowie (D) diverse Dekorationsaufträge.

Es bleibt wohl künftigen Recherchen vorbehalten, die Bedeutung dieser
Arbeiten, deren Spektrum Papierplastiken, Theaterkulissen, Haushaltartikel,
Wechselrahmen, Möbel, Lichtsysteme, Ausstellungen und Ausstellungssyste-
me, show rooms, Ladenbauten und Boutiquen, Restaurants, Cafeterias, Kanti-
nen und Bars, Museen, Wohnungen und Wohnhäuser, Werkhallen, Firmen-
sitze und Großbanken, Billetautomaten, Schalterhallen, Bahnhöfe und Flug-
hafenterminals umfasste, in ihrem Kontext zu werten, zumal Fritz einer der
wenigen Schweizer Gestalter von Rang ist, der scheinbar in keiner modernen
Design-Anthologie Erwähnung findet. Es ist zu hoffen, daß sich dies ändert,
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und daß die entsprechenden Archive — der Schweizerischen Verkehrzentra-
le (SVZ), der Schweizerischen Handelszentrale (SHZ), der Saffa, der Firmen
Olivetti, Getzner, Guggelmann und Novum, et cetera — durchforstet werden,
um die jetzigen Lücken zu schließen — und um Fritz die Würdigung zuzusi-
chern, die er selbst nicht erstrebte, die wir jedoch, wollen wir nicht in einer
ahistorischen Welt leben, brauchen.

Wir verlieren mit Fritz eine Person von außerordentlicher Spannbreite,
sowohl, was seine Arbeiten als auch was sein Freundeskreis betrifft. Beides,
das Spektrum seiner Arbeiten wie jenes seines Freundeskreis, muß mit seinem
breiten Interesse, seiner Wärme, seiner Energie und Lebensfreude zusammen-
hängen. Fritz war neugierig, gwundrig, wie wir in unserem lokalen Idiom sagen,
auf der Spur des Wunders. Er war offen gegenüber Menschen und Ideen. Er be-
jahte einst die Moderne, den Fortschritt; aber gegen das Ende seines Lebens
sah er zunehmend auch die Kehrseiten dieser Entwicklung. Er blickte in sei-
nen Garten hinaus und freute sich an der Blütenpracht, an den Blumen, die
ihre Köpfe in die Sonne strecken. Aber er merkte auch, daß einzelne Stauden
schneller wuchsen, einzelne Bäume den anderen das Licht verdecken. Er sann
über Lösungen nach, er suchte.
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