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Hannes Keller bei sich zu Hause in Niederglatt. Foto: Balz Murer

Sharon Saameli

Wer nur einmal das Sammelsu-
rium besucht hat, das Hannes
Keller sein Zuhause nennt, der
weiss sofort: Hier lebt ein Tau-
sendsassa. Einer, der sich nie auf
einen einzigen Schwerpunkt
festlegen könnte. Geboren und
aufgewachsen in Winterthur,
wählte der heute 84-Jährige ein
Einfamilienhaus in Niederglatt
als Residenz. Hier drängen sich
Dutzende Vasen, Bilder und No-
ten um einen Flügel, eine Bud-
dha-Statue steht mitten im
Wohnzimmer, und im gesamten
Haus dürften um die 1500 Bü-
cher verteilt sein. «Man soll im-
mer mehr Bücher besitzen, als
man gelesen hat», beginnt Keller
das Gespräch. Immanuel Kant ist
darunter, Karl Marx und C. G.
Jung, dann aber auch Kunstbü-
cher über Van Gogh und Paul
Klee, Mozartbiografien und un-
zählige Literaturklassiker. «Moby
Dick», das sei sein Favorit. Und
doch verrät das dicht bepackte
Labyrinth nur einen Bruchteil
über dessen Bewohner. Denn
Keller hat sich auf verschiedens-
ten Gebieten, darunter bei der
Computertechnik und der Tief-
seeforschung, einen Namen ge-
macht – undwurde damit vorü-
bergehend zum Multimillionär.

Anfänge in derMathematik
Dabei dürfte gerade Stringenz
eines derwenigenDinge sein, um
die sich Keller nie gekümmert
hat. Das Gymnasium verliess er

wegen des Lateins frühzeitig.
Das Philosophiestudium an der
Uni Zürich brach er ab, weil er
«nicht genug Fleisch zwischen
die Zähne bekam», wie er heute
erzählt. So widmete er sich der
Mathematik und der Physik und
unterrichtete nebenbei an einer
Kantonsschule. «Das Studium
war für mich ein offenes Buffet.
Alles hat mich interessiert – al-
les ausser die Prüfungen.»

Während einer Nachtwache
imMilitärhabe ihmdann jemand
vom Tiefseetauchen erzählt,
einem Gebiet, bei dem man zu
dieser Zeit erfinderisch aus dem
Vollen habe schöpfen können –
und wenn Hannes Keller etwas
umtrieb, dann war es der Wille,
berühmt zuwerden, auf die eine
oder andereWeise.

1959 gründete er das For-
schungslabor für Unterwasser-
technik zur Entwicklung von
Tauchausrüstung. ImNovember
desselben Jahres tauchte er in
einer provisorischen Taucher-
glocke im Zürichsee auf 130Me-
ter. Das Gasgemisch, das er da-
bei atmete, bestand aus 95 Pro-
zent Stickstoff und 5 Prozent
Sauerstoff. Ziel dieses Projektes
war die Verkürzung der Dekom-
pressionszeit bei einem Tauch-
gang auf 230 Meter. Am 28. Juni
1961 fand dieserAbstiegmit Tro-
ckentauchanzügen imLagoMag-
giore statt. Bereits eine Stunde
nach demAbtauchenwaren Kel-
ler und sein Partner wieder an
der Oberfläche. Die Erkenntnis-
se aus demProjekt revolutionier-

ten das Tiefseetauchen – und
ganz nebenbei auch den Sport.
Denn aus den Taucheranzügen,
die Keller entwickelte, entstan-
den auch neue Ganzkörperanzü-
ge, die den Ski- und Radsport
komplett umwälzten.

Tartarov in der Tonhalle
Doch daswarnur eines von zahl-
reichen Gleisen des Niederglat-
ters. 1975 begann er denVerkauf
von selbst entwickelten Compu-
tern – die Firma mit rund zehn
Mitarbeitenden fand in seiner
Stube Platz. Schliesslich brachte
derMathematiker zehn Jahre vor
Microsoft die ersten erfolgrei-
chen Computerprogramme für
automatische Rechtschreibkor-
rektur und Übersetzung heraus.
Mindestens drei Millionen Com-
puter wurden mit seinen Pro-
grammen ausgerüstet.

Dass Hannes Keller in den
1970er-Jahren ein Mann des öf-
fentlichen Lebens wurde, hat er
jedochnicht nurdiesenErfindun-
gen zu verdanken. Es sollte das
Jahr 1968 sein, in dem er sich
selbst und demmit ihmbefreun-
deten Pianisten Jean-Jacques
Hauser zu Berühmtheit verhalf.
In der Zürcher Tonhalle kündig-
te Keller den Besuch eines russi-
schen Pianisten an: Antonei Ser-
gejvitch Tartarov. «Ich pries ihn
damit an,dass erunveröffentlich-
teWerke von Beethoven präsen-
tieren werde», erzählt Keller. Er
startete eine mediale Kampagne
mit Tartarov und füllte letztlich
die Zürcher Tonhalle bis auf den

letzten Platz. Der Clou: Der rus-
sische Pianist hatte nie existiert.

In Tat und Wahrheit stand
Jean-Jacques Hauser am Kon-
zertflügel, der überzeugend im
Stil klassischerKomponisten im-
provisieren konnte. «Als ich ihn
das erste Mal spielen hörte, war
mir klar, dass er in der Tonhalle
auftreten muss», sagt Keller. Er
weihte nurwenige Leute in sein
Vorhaben ein – darunter den da-
maligen Stadtpräsidenten, der
zumZeitpunkt des Konzerts ver-
reist war. Dass die Figur Tarta-
rov eineTäuschungwar, hält Kel-
ler nicht für problematisch. Im
Gegenteil: «Wissen Sie», sagt er,
«die Bereitschaft des Menschen,
zu glauben, ist riesig. Die meis-
ten könnenmit derWahrheit gar
nichts anfangen.» Er selber lös-
te den Sachverhalt am Ende des
Konzerts auf und bot dem betro-
genen PublikumEntschädigung
an. «Doch die fanden die Aktion
grossteils toll», erinnert er sich.
«Sie ahnten wohl, dass sie ein
Konzert des unbekannten Jean-
Jacques Hauser nie besucht hät-
ten.»Am liebstenwäre Keller sel-
ber Berufspianist geworden.
Doch ihm habe das Talent ge-
fehlt, sagt er.

Der goldene Rolls-Royce
Das sindAuszüge, Facetten einer
bewegten Biografie. Es liesse sich
viel mehr über Keller erzählen;
etwa, dass er 1999 mit «Visipix»
dasweltgrösste Kunst- und Foto-
museum ins Internet stellte und
inzwischen 1,25Millionen Bilder

online sind. Oder dass er einst
eine Anti-Blocher-Partei grün-
denwollte. Sie hätte Solidaritäts-
partei heissen können. «Aber um
mit Blocher fertigzuwerden»,
sagt Keller heute, «dafür muss
man früh aufstehen.»Man könn-
te auch darüber berichten, dass
er während seiner Zeit als Tief-
seetaucher einen goldenenRolls-
Royce besass. Seine Begründung:
«Ein Tiefseetaucher mit golde-
nem Rolls-Royce ist für die Me-
dien spannender als einer ohne
goldenen Rolls-Royce.»

Dass sich das Leben des Han-
nes Keller nicht in einem einzi-
gen Artikel zusammenfassen
lässt, weiss auch der Journalist
Thomas Renggli. «Als ich einer
Zeitung ein Porträt des Nieder-
glatters anbot, merkte ich bald:
Das wäre eine Beleidigung», er-
zählt er. Und schrieb deshalb
gleich ein ganzes Buch. Von
Renggli stammen bereits «100
Jahre Knie» sowie eine Biografie
von Sepp Blatter; erst kürzlich
war er mit dem Ex-Fifa-Präsi-
denten beim Turnverein Em-
brach zu Besuch (der ZU berich-
tete). «Fürmichwar es unglaub-
lich, zu sehen, auf wie vielen
KlavierenHannes Keller gespielt
hat», sagt er. Eigentlich sei dies
gar nicht möglich.

Die Vernissage von «Tiefen-
rausch», Thomas Rengglis Buch
über Hannes Keller, findet am
Mittwoch, 24. April, ab 18 Uhr
in der Lebewohl-Fabrik in Zürich
statt. Keller wird Klavier spielen.

Der Niederglatter Tausendsassa
Niederglatt Er ist Erfinder, Tiefseetaucher, Pianist, Kunstliebhaber – und einmal führte er die gesamte Zürcher
Tonhalle an der Nase herum. Nur wenige haben eine so facettenreiche Biografie wie Hannes Keller.

«Diemeisten
Menschen
könnenmit der
Wahrheit gar
nichts
anfangen.»
Hannes Keller
Erfinder und Pianist

Gold-Jassturnier
imEichi-Saal
Niederglatt Am Samstag, 18. Mai,
sind alle Jasserinnen und Jasser
zum Unterländer Gold-Jasstur-
nier im Eichi-Saal eingeladen.
Der Saal wird um 17.45 Uhr ge-
öffnet, das Turnier beginnt um
18.30 Uhr. Dank diverser Spon-
soren sei ein Preis für alle Teil-
nehmenden garantiert, hält das
Organisationskomitee fest. Das
beste Jassteam jeder Partie – es
sind vier Partien mit jeweils
zwölf Runden geplant – wird
ausserdemmit zwei Goldbarren
à je ein Grammprämiert.Auf die
Siegerin oder den Sieger desTur-
nierswartet ein Goldvreneli. Die
Teilnahmegebühr beträgt 20
Franken, sie wird an der Abend-
kasse eingezogen. Das OK bittet
um eine Anmeldung bis Diens-
tag, 30. April, auf der Vereins-
website www.mvvn.ch, aller-
dings sind auchNachmeldungen
an derAbendkasse noch bis 18.20
Uhr möglich. (red)

Neuer Spielplatz
wird eröffnet
Bülach Mit dem Spielplatz All-
mend ist Bülachumeinen attrak-
tiven und sicheren Spielplatz rei-
cher. Er ist grosszügig angelegt
undbietetmit derSpielwiese und
denbeidenFussballtoren einviel-
seitigesBewegungs- undSpieler-
lebnis für Klein und Gross. Der
Standort ist beimWendeplatz der
Allmendstrasse. Die Eröffnungs-
feier findetheuteMittwoch, 17.Ap-
ril, von 14 bis 16 Uhr statt. Die Be-
grüssungsrede hält Stadtrat Ru-
dolf Menzi um 14 Uhr. Nach
Ostern startet das Integrations-
projekt Spielplatz Plus auf dem
Spielplatz Allmend. Das ist ein
niederschwelliges Informations-
undAnimationsangebot,welches
voneinerGruppeFreiwilligerum-
gesetzt wird. Jeweils am Mitt-
woch- und Freitagnachmittag
zwischen 14.30und 16.30Uhrbie-
tet sich dieMöglichkeit, Informa-
tionenüberkinder- und familien-
spezifische Angebote oder Fach-
stellenoderHilfe beimKlärenvon
Fragen rund um Kinder und Fa-
milie zu erhalten. (red)

Seniorentreff
mit Kinderjodelchörli
Höri Das Kinderchörli Tannzap-
fenland aus dem thurgauischen
Dussnang tritt heute Mittwoch,
17. April, am Seniorentreff Höri
auf. Unter der Leitung von Irma
Schatt singen die Kinder ab der 1.
Klasse Jodelkompositionen von
traditionell bis modern, aber
auch Jodellieder, die ansonsten
nur von Jodelklubs mit reifen
Stimmen gesungen werden. Der
Anlass findet im Singsaal des
SchulhausesWeiher statt und be-
ginnt um 14 Uhr. (red)

Sicher sein –
auch imAlter
Niederweningen Altissimo Wehn-
tal lädt Seniorinnen und Senio-
ren desWehntals zurHalbjahres-
versammlung ein. ImVorfeld re-
feriert derFachmannMarcel Graf
von derPräventionsabteilung der
Kantonspolizei Zürich zumThe-
ma «Sicher sein – auch imAlter».
Besonders für ältere Menschen
ist eswichtig,Risiken undGefah-
ren zu erkennen und sich davor
zu schützen.Graf informiert und
beantwortet Fragen zu aktuellen
Betrugsfällen undDeliktsformen
wieTelefonbetrug undGefahren
im Internet.DerAnlass findet am
Mittwoch, 24. April, im Gemein-
desaal in Niederweningen statt
und beginnt um 14 Uhr. (red)
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