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Zürich

«Ich muss
immer in
Bewegung
bleiben»

PHILIPP KEEL

Philipp Keel hat in Boston Musik
studiert, danach Film in München.
Er hat in der Werbung gearbeitet
und als Künstler lange in Los Angeles gelebt. 1998 erschien sein erster
Fotoband «Look at Me». Als Autor
schrieb Keel die Fragebuch-Reihe
«All About Me», die sich weltweit
über drei Millionen Mal verkaufte.
Als Künstler schafft er Zeichnungen
und Aquarelle, als Fotograf experimentiert er mit Details und Farben.
Sein neustes Werk «Splash» bietet
eine dichte Auswahl aus seinem
fotografischen Schaffen der letzten
zehn Jahre. Seine farbintensiven
Arbeiten (im Bild rechts «Shark»)
feiern die zufälligen Details und
Eindrücke, in denen eine kuriose
Schönheit ruht. Nach dem Tod
seines Vaters Daniel Keel trat Philipp
die Nachfolge als Verleger des weltbekannten Diogenes-Verlags an.
www.philippkeel.com

Von Lukas Rüttimann

Philipp Keel ist Autor, Künstler und
Verleger. Im Gespräch mit dem «TagesAnzeiger» erklärt er, warum er sich
hierzulande dennoch beweisen muss.

P

hilipp Keel, wie wohl
fühlt sich jemand, der
mit Fragebüchern einen Welterfolg landen
konnte, wenn er selbst
befragt wird?
Wie die meisten Menschen empfinde ich es nicht immer als angenehm,
Fragen zu beantworten. Aber es fordert einen, sich selbst, seine Umwelt
oder seine Arbeit genauer zu betrachten. Gut zu fragen, ist übrigens genau
so schwierig, wie gut zu antworten.
Was wäre eine gute Frage an Sie?
Muss das sein?
Muss das sein?
Ja, im Sinne von: «Muss das jetzt
auch noch sein?» Wenn man mit so
viel Kultur aufgewachsen ist, könnte
man ja auch gut die Finger davon lassen. Aber nein, Kunst muss sein – Bilder, Filme, Geschichten und natürlich
Bücher.
Gab es einen
Zeitpunkt, an dem
Ihnen klar wurde,
dass in Ihnen
ein Künstler steckt?
Als Kind weiss
man noch nicht, dass
man ein Künstler ist.
Aber man hat eine
Vermutung, dass so
etwas
in
einem
schlummert, auch wenn man es intellektuell noch nicht erfassen kann. Ich
wusste schon früh, dass mit mir etwas
nicht stimmt. (lacht) Das machte mich
in der Schule, und wahrscheinlich
auch für mein ganzes Leben, zum Aussenseiter. Wie auch immer, ich glaube
nicht, dass man Künstler werden kann,
genauso wenig, wie man musikalisch
werden kann.

tà in Rom verbracht hat, ist die Messlatte beängstigend hoch. Die Idee von
allen Menschen um mich herum, dass
ich Regisseur werden sollte, hat das
Dilemma nur noch vertieft. In unserer
Familie haben wir immer genau das
nicht gemacht, was man von uns erwartete. Ganz abgesehen davon, dass
ich wohl auch nicht die Geduld gehabt
hätte, vier oder fünf Jahre an einem einzigen Projekt zu arbeiten. Das Einzige,
was ich in all den Jahren in Los Angeles
wirklich gelernt habe, ist, dass ein Film
nur dann möglich ist, wenn man alles
andere vergisst.

gersohn wohl auch nicht unbedingt
geholfen.
Ihr Vater, Diogenes-Gründer
Daniel Keel, war einerseits ein
Draufgänger, andererseits auch
ein ungemein kontrolliert agierender Mann. Sind Sie ihm ähnlich?
Es ist richtig, dass ich in einem
seltsamen Unbehagen meinem Vater
sehr ähnlich bin. Ich versuche auch
immer mal wieder, den Draufgänger in
mir hervorzuholen, muss mir da aber
eingestehen, dass ich das nicht bin.
Dennoch ist da diese intensive Leidenschaft in unserer Familie, die ich auch
bei mir spüre. Es ist eine Art von Leidenschaft, die sich mit der angesprochenen Vorsicht nicht immer gut verträgt.
Als Leiter eines Verlagshauses
dürften Ihnen diese Eigenschaften
dennoch gut stehen.
Mehr noch, seit ich begonnen habe,
für den Diogenes-Verlag zu arbeiten,
fühle ich mich irgendwie freier. Ich muss
nicht mehr so viel
über mich als Künstler nachdenken, weil
ich mich mit den
Künstlern in unserem
Verlagshaus beschäftigen darf. Das fällt
mir leichter, als für
mich selbst zu schauen. Ich fühle mich wohl, wenn ich mich
um andere kümmern kann. Ich glaube,
ich wäre ein guter Butler geworden.
Nie war ich der egomane Künstler, der
dauernd damit beschäftigt ist, anderen seine Extravaganz unter Beweis zu
stellen.

«MAN
KANN NICHT
KÜNSTLER
WERDEN»

Hat Neid auf Ihre Herkunft eine
Rolle gespielt?
Neid hat in meinem Leben leider
immer eine gewisse Rolle gespielt. Neid
ist das grösste Missverständnis, das
es gibt. Aber ich war auch ein enorm
scheues Kind, das sich ausserhalb seines Reviers schnell bedroht fühlte.
Ich konnte mich schlecht integrieren,
und da hat meine Herkunft als Verle-

Sie haben gesagt, dass Sie der
Arbeitsalltag im Verlag als Künstler
befreit hat. Inwiefern sieht man das
Ihrer Monografie «Splash» an?
Eine gute Frage. Anfangs hatte ich
Angst davor, dass die Verlagsarbeit den
Künstler wegfressen könnte. Passiert
ist das Gegenteil. Ich gehe mit derselben Freude in den Verlag, wie wenn
ich ein neues Bild male, schreibe oder
fotografiere. Der Verlag hat mir geholfen, mein künstlerisches Ventil dann
aufzumachen, wenn es mich ruft. Das

Philipp Keel, Autor, Künstler und
Verleger in seinem Studio in Zürich:
«Seit ich für den Diogenes-Verlag
arbeite, fühle ich mich freier.»
Foto: Lukas Wassmann

kommt auch unseren Autoren zugute,
denn ich weiss, wie es sich anfühlt, auf
ihrer Seite zu stehen. Ich bin mir bewusst, dass es ein grosses Privileg ist,
dass man mir diese beiden Seiten erlaubt.
Das klingt nach der perfekten
Harmonie. Was ist mit der These,
dass Kunst leiden muss?
Die leidet schon, keine Angst.
(lacht) Wenn ich im Verlag alles geben
muss, wundere ich mich, wie ich für
meine andere Seite die Zeit und Energie finde. Offen gestanden ist es mir
manchmal ein Rätsel. Aber man muss
nicht alles verstehen. Auch nicht den
Verlust von geliebten Menschen. Zum
Schicksal meines Amtes im Verlag gehört ja auch, dass meine beiden Eltern

innerhalb eines Jahres verstorben sind.
Und so schön das grosse Werk meiner
Mutter Anna Keel, die Malerin und
Zeichnerin war, auch ist, so anspruchsvoll ist die Verwaltung dieses Erbes.
Spiegelt sich der Verlust Ihrer
Eltern in «Splash»?
Ein Stück Heimweh ist sicher da
drin. Ich würde sagen, dass diese Arbeit eine merkwürdige Melancholie
hat, aber in ihr steckt auch eine lebendige Gewalt. Nicht im Sinne von
Aggression, sondern in Form einer Urkraft, die für mich neu war. Als Ergebnis eines emotionalen Prozesses waren
die Ausstellungen meiner Fotoarbeiten
wie ein eigenes Tagebuch, das nie einfach zu lesen ist. Auch der Entscheid,
meine Zelte in Amerika abzubrechen

ist in diese Periode gefallen. Man sagt
ja, dass es drei psychologische Schüttelbecher gibt: Umzug, Scheidung und
Tod. Zwei von ihnen haben bei der
Entstehung von «Splash» eine Rolle
gespielt.
Sie haben viele Jahre in Los Angeles
gelebt. Warum ausgerechnet L.A.?
Das L.A., das ich kennen gelernt
habe, unterscheidet sich stark vom
heutigen. Damals gab es noch keine
Boutique-Hotels, keine Spas, kein Fusion Food. Es war eine flache Wüste
mit merkwürdigen Häusern und hohen
Palmen, wie die verrückten Zeichnungen von Steinberg. New York, wo mein
Bruder wohnt, hat mich immer beflügelt, mich aber auch furchtbar nervös
gemacht. In L.A. lebt man ruhiger, und

man ist meist im Auto unterwegs. So
etwas darf man heute fast nicht mehr
sagen, aber Autofahren ist für mich
Entspannung, weil ich mich dabei als
getriebener Mensch auf eine Sache
konzentrieren muss. Ausserdem entdecke ich gerne Neues. Ich liebe die Natur und das Weite. Alle diese Facetten
sind in Kalifornien wunderbar vereint.
Ein Spielfilm fehlt noch in Ihrer
Werkliste. Sind Sie in L.A. nie in
Versuchung geraten?
Ich bin in dieser Beziehung ein
Geschädigter. (lacht) Ich habe lange
gedacht, dass meine verschiedenen
Talente die beste Voraussetzung für
ein Leben als Regisseur wären. Aber
wenn man mit Fellini aufgewachsen
Fotos: LVMH
ist und die Sommer oft in der Cinecit-

Gibt es eine Vision, die Sie mit
dem Diogenes-Verlag verfolgen?
Die Vision eines Verlags ist immer,
die besten Geschichten für seine Leser
zu finden. Von Fellini stammt der Satz:
«Erzählen ist das einzige Spiel, das sich
lohnt.» Ich bin in einer denkbar schwierigen Zeit Verleger geworden. Die allerschwierigste Zeit hatten zweifellos
mein Vater und sein Partner Rudolf C.
Bettschart, sie haben den DiogenesVerlag zu dem gemacht, was er heute
ist. Aber in den letzten fünf Jahren hat
die Verlagswelt vieles erlebt. Das haben wir dank unseren wunderbaren
Autoren und Mitarbeitern und vielleicht auch ein wenig dank der Marke
Diogenes nicht ganz so stark gespürt.
Wir haben Glück, aber auch Autoren
wie Patrick Süskind, Bernhard Schlink,
Donna Leon, Martin Suter oder Paulo
Coelho, die uns eine treue Leserschaft
sichern. Diogenes ist der grösste rein
belletristische unabhängige Verlag Europas, wenn nicht der Welt. Wir rudern
derzeit in einem heftigen Sturm relativ gutgelaunt weiter. Aber wir dürfen
nicht ruhen. Man sollte den Kindern
das Lesen verbieten – vielleicht hilft
das. Im Ernst: Wenn man junge Ausnahmetalente wie Stefan Bachmann
oder Solomonica de Winter entdecken
kann, gibt das Hoffnung. Ich spüre eine
Wende in unserer Generation, dass es
die Menschen wieder zur Sinnlichkeit
hinzieht, und dazu gehören nun einmal
Bücher. Lesen gibt Ruhe und verführt
einen in eine andere Welt. Es kann
doch nicht sein, dass alle nur noch verblödet in ihr Handy gucken!
Bietet ein neuer Fotoband über
den Schweizer Magnum-Fotografen
René Burri jene Art von Sinnlichkeit, die Sie ansprechen?
René Burri habe ich auf meiner ersten Kalifornien-Reise mit 17 Jahren zu-

© Philipp Keel, Shark, 2010 / Courtesy Camera Work, Berlin

fällig in Las Vegas kennengelernt. Wir
sind uns am Eingang des Caesar’s Palace Hotel begegnet und er hat von mir
und meinem Vater ein Bild gemacht.
Das war der Beginn einer Freundschaft, die bis heute hält. Natürlich hat
Burri mein fotografisches Werk beeinflusst. Ich würde sagen, er ist eine Art
Götti. Mir gefällt sein anarchischer,

gern Menschen, die sich bewegen, die
reisen, die neue Erfahrungen sammeln.
Lebendige Menschen. Damit will ich
die ruhige Seite nicht abwerten, auch
ich verbringe viel Zeit mit Reflexionen. Aber meine beste Arbeit leiste ich
nicht, wenn ich in der Badehose aufs
Meer starre. Ich muss immer irgendwie
in Bewegung bleiben.

nicht nur für mich, sondern für ein Publikum. Nur mit einem Publikum kann
man sich entwickeln. Mit ihm kann
man in einen Dialog treten, indem
man Bücher, Ausstellungen, Filme oder
Konzerte macht. Und als Verleger wiederum bin ich der Vermittler, der Autor
und Publikum zusammenbringt.
Sie stellen diesen Sommer zum
ersten Mal Ihr nicht fotografisches
Werk in der Schweiz aus. Macht Sie
dieser Gedanke nervös?
Ja, weil es ein grosser Schritt für
mich ist. Ich lasse damit ziemlich die
Hosen runter. Sammler und Kuratoren
sehen mich zum ersten Mal in diesem
Licht. Wenn man mit etwas erfolgreich
war, besteht die Gefahr, dass man darauf reduziert wird. Mir ist das mit meinen Bücherserien «All About Me» und
«Simple Diary» und mit der Fotografie
zu einem gewissen Grad passiert. Ich
wollte meine Siebdrucke und Zeichnungen extra nicht in Zürich in einer
renommierten Galerie zeigen, sondern
eher unschuldig in der Villa Flor im Engadin. Dort ist dank Ladina Florineth
ein Zentrum für moderne Kunst entstanden, das für die Werkschau «State
of Mind» genau der richtige Ort ist.
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sturer Geist und seine Ironie. Und weil
unser Land nicht sehr begabt darin ist,
seine Persönlichkeiten zu würdigen,
habe ich mir vorgenommen, das noch
zu seinen Lebzeiten zu tun. Es ist ein
Hohn, dass er als einer der besten Fotojournalisten der Welt hierzulande nie
eine echte Auszeichnung erhalten hat.
Auch mein Vater wurde zuerst von den
Franzosen geehrt, die ihn zum Chevalier des Arts et des Lettres ernannt
haben. Dabei sind wir weiss Gott kein
französischer, sondern ein Schweizer
Verlag.
Burri ist ein Abenteurer alter
Schule. Fühlen Sie sich auch als
einer?
Ich würde sagen, er ist ein Wanderer. Und ja, das bin ich auch. Ich habe

Welches Verhältnis haben Sie
zum Geld?
Oje. Ich bin wohl kein schlechter
Geschäftsmann, ich handle und verhandle gern. Muss ich auch. Als Künstler aber ist Sparen nicht mein grösstes
Talent. Ich habe gern grosse Räume,
die besten Rahmen und vor allem begabte und lustige Menschen, die mit
mir arbeiten. Überhaupt habe ich einen Hang zu schönen Dingen, aber die
müssen nicht immer teuer sein. Ich bin
ein Sammler ohne Konzept. Wenn ich
etwas sehe, das mir gefällt, leiste ich
mir das.
Woran messen Sie den Erfolg
bei Ihren eigenen Werken?
Wenn es den Leuten gefällt, ist das
schon viel. Ich mache meine Kunst

Fühlen Sie sich von der Schweizer
Kunstszene ernst genommen?
Wie soll ich sagen? Ich kenne eine
Menge Leute, und sie vielleicht auch
mich. Ich sollte mir wohl mehr Zeit
für eine Auseinandersetzung nehmen.
Wenn ich meine beiden Arbeiten im
Verlag und als Künstler gut machen
will, bleibt nur wenig Zeit übrig. Darum habe ich ein etwas zwiespältiges
Verhältnis zur Szene. Ich würde mich
gerne stärker mit ihr austauschen.
Aber dafür muss man rausgehen und
sich zeigen. Ich bin gespannt darauf,
wie das herauskommt.

.

Philipp Keel präsentiert zum ersten
Mal in der Schweiz seine Zeichnungen,
Aquarelle und Siebdrucke: «State of
Mind», noch bis zum 20. 12. 2014 in der
Villa Flor in S-chanf. Der Katalog ist bei
Nieves erschienen, produziert von Victor
Hotz. Eine Monografie seiner FotoArbeiten mit dem Titel «Splash»
erscheint Ende September bei Steidl.
www.villaflor.ch
www.nieves.ch
www.steidl.de

