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eInfÜHrung
Der fotograf Helmut Keller –  
ein Chronist der 1950er-Jahre in münchen

von ruDolf SCHeutle

Es mag manchen Leser vielleicht verwundern, wenn 
in der vorliegenden Publikation über den Münchner 
Fotografen Helmut Keller gut zwei Drittel der Abbil-
dungen aus seiner Studienzeit stammen und auch 
die anderen Bilder nur wenig später oder gar früher 
datieren. War dieser Fotograf bereits in jungen Jahren 
ein Genie oder seine fotografische Tätigkeit nur von 
so kurzer Dauer?

Kellers außergewöhnliche Begabung zeichnete sich 
jedenfalls bereits während seiner Lehrzeit ab, die er 
bei zwei Fotografen in Siebenbürgen im damaligen 
Königreich Rumänien beziehungsweise Ungarn 
absolvierte. Nach Kriegsteilnahme, Gefangenschaft 
und Vertreibung besuchte Keller die Bayerische 
Staatslehranstalt für Photographie in München, wo 
er insbesondere im Bildjournalismus herausragende 
Leistungen erbrachte. Beste Ausgangsvoraussetzungen 
also für einen talentierten und gut ausgebildeten 
Fotografen im expandierenden Zeitungs- und Zeit-
schriftenmarkt der jungen Bundesrepublik. Der Fami-
lienvater entschied sich jedoch gegen eine unsichere 

Karriere als Bildjournalist in zumeist freischaffender 
Tätigkeit zugunsten einer Festanstellung bei einem 
Münchner Traktorenhersteller, wo Keller bis zu seinem 
Weggang 1965 zuverlässig alle anfallenden Aufgaben 
eines Werksfotografen in der Werbeabteilung des 
Unternehmens übernahm.
Als Helmut Keller im Schuljahr 1952/53 die Schule 
besuchte, war die Ausbildungsstätte noch in einem 
provisorischen Ausweichquartier in der Friedrichstraße 
untergebracht, da das angestammte Haus in der 
Clemensstraße – das alte Schwabinger Krankenhaus – 
noch von der US-Administration beschlagnahmt 
war. Die Schule unterhielt zwei Abteilungen: eine 
zweijährige Unterstufe, in der praktische und theore-

eine Klasse der bayerischen Staatslehranstalt für Photographie in 
münchen, fotografiert von Helmut Keller 1953.
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tische Grundausbildung in allen Zweigen der Berufs-
fotografie unterrichtet wurde, sowie eine einjährige 

Oberstufe mit dem Ziel einer beruflichen Weiterbil-
dung und Vorbereitung auf die Meisterprüfung. Da 
der 27-jährige Keller bereits eine Fotografenlehre 

absolviert hatte, konnte er gleich in die Oberstufe 
einsteigen.

Im Jahr 1950, also zwei Jahre vor Helmut Kellers 
Aufnahme, hatte die renommierte Schule zu ihrem 
50. Jubiläum unter dem Titel »Fotoschau – Aus 
der Praxis ehemaliger Schüler« eine Ausstellung in 
der Städtischen Galerie ausgerichtet und aktuelle  
Arbeiten früherer Absolventen versammelt. Mit  
Peter Keetman, Kurt Schraudenbach, Alfred Tritschler, 
Fritz Henle und anderen waren Fotografen vertreten, 
deren journalistische Arbeit für die Schüler der 
1950er-Jahre Vorbildfunktion hatte.
Dem Siegeszug der Illustrierten und dem daraus  
resultierenden Bedarf an Pressefotografen Rech-
nung tragend, war auch das Fach »Bildbericht«, wie 
der Bildjournalismus damals an der Schule noch be-
zeichnet wurde, weiter ausgebaut worden. Mit der 
Leitung wurde Hans Schreiner betraut, der neben 
seiner Lehrtätigkeit an der Fotoschule auch das 
von ihm gegründete »Institut für Bildjournalismus« 
am Kurfürstenplatz leitete. Ihm gelang es, seinem 
Fach den Rang einzuräumen, der ihm vor dem  
Hintergrund der zunehmenden »Life«-Fotografie 
angemessen war.
Die Themen, die den Schülern allmonatlich zur  
Bearbeitung gestellt wurden, zielten nicht auf  
Tagesaktualität ab, thematisierten vielmehr den 
Alltag der Menschen und lauteten etwa »Menschen 
auf der Straße«, »Menschen im Lokal« oder »Auf 
dem Markt«. Helmut Kellers Bilder sind Paradestü-
cke für eine fantasievolle und zugleich einfühlsa-
me Umsetzung dieser »Monatsaufgaben«. Neben 
Themen wie dem unbeschwerten Treiben auf dem 

Helmut Keller porträtiert seinen lehrer für gestalterische fotographie  
rudolf müller-Schönhausen, 1953.
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Münchner Oktoberfest oder im Fasching beschäf-
tigte er sich besonders mit den einfachen Menschen 
wie Zeitungs- oder Maroniverkäufern, bei denen das 
Wirtschaftswunder noch nicht angekommen war.
Ein Bild aus einer Serie über eine Flüchtlingsfamilie, 
die während seiner Fotoschulzeit entstand, schaffte 
es im Jahr 1960 in die von Tas Toth zusammengestellte 
 und von der Europa Union geförderte Wanderaus-
stellung »Das menschliche Anlitz Europas«, die von einer  
Publikation begleitet wurde. Kellers Aufnahme  
wurde im Rahmen eines Wettbewerbs ausgewählt 
und mit der Goldmedaille bedacht. Neben Helmut 
Keller versammelte dieses Projekt Arbeiten von  
international renommierten Fotografen wie etwa 
Thomas Hoepker, Hans Hubmann, Stefan Moses, 
Hilmar Pabel, Robert Doineau, Regina Relang, Henri 
Cartier-Bresson sowie von Absolventen der Münchner 

Fotoschule wie etwa Ernst Berr, Renate Bein, Rein 
Välme, Georg Lotter und Elisabeth Niggemeyer.  
Katalog und Ausstellung reihen sich ein in eine  
Folge ähnlicher Projekte, die vor dem Hintergrund 
des humanistischen Menschenbilds der Nachkriegs-
zeit eine Verbundenheit aller Menschen und Völker, 
ungeachtet nationalstaatlicher Grenzen und ethnischer 
Verschiedenheit, beschworen.
Im Rahmen des an der Fotoschule von Schulleiterin  
Hanna Seewald unterrichteten Fachs »Portrait« ent-
stand die Bildserie von Keller mit Filmschauspieler 
Willy Birgel. Seewald unterrichtete darüber hinaus 
Modefotografie, der sich Keller intensiv widmete. 
Da die Fotoschüler nicht über die nötigen Finanzen 
verfügten, lebten diese Aufnahmen mehr von der 
fantasievollen Gestaltung als von der Professionalität  
der Fotomodelle und dem Flair teurer Designermode. 
Statt professioneller Modelle posierten meist Mit-

Helmut Keller bei einer makroaufnahmen von wurzeln. 
(foto: Hans freytag, 1953)

ausstellungskatalog 1960. 
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schülerinnen oder junge Frauen aus dem Bekannten- 
kreis. Eine Aufnahme von Helmut Keller schaffte es 
im November 1953 gar auf den Titel der Zeitschrift 
»Foto Prisma«, die, ähnlich wie das Konkurrenzblatt 

»Photo Magazin«, von Zeit zu Zeit herausragende 
Arbeiten Münchner Fotoschüler publizierte.
Auch nach dem Ausbildungsabschluss und dem Eintritt 
ins Berufsleben blieb Helmut Keller der Fotoschule in 
gewisser Weise verbunden: Von Mitte der 1950er- bis 
Mitte der 1960er-Jahre war er Mitglied im Prüfungs-
ausschuss der Handwerkskammer Oberbayern, an der 
auch die Absolventen der Münchner Fotoschule ihre 
Meisterprüfung ablegten.

Die im Buch veröffentlichten Bilder umfassen im  
Wesentlichen Fotografien, die während seiner Aus-
bildungszeit an der Münchner Fotoschule entstan-
den sind und gliedern sich überwiegend nach dem 
dort unterrichteten Fächerkanon, der unter anderem  
Architekturfotografie, Bildjournalismus, Landschafts-
fotografie, Mode, Makroaufnahmen, Gestalterische 
Photographie und Portrait umfasste. 
Der vorliegende Band zeigt erstmals eine Auswahl 
bislang unveröffentlichter Schwarz-Weiß-Aufnahmen 
von beeindruckender Intensität, die ein Stück Münchner 
Zeitgeschichte der 1950er-Jahre wieder lebendig werden 
lassen und die Meisterschaft eines jungen Fotografen- 
talents belegen.

ruDolf SCHeutle ist Kurator am münchner Stadt-
museum / Sammlung fotografie sowie lehrbeauf-
tragter für fotografiegeschichte an der Hochschule 
für angewandte wissenschaften, münchen.
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