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Die Geschichte vom Litho-Atelier 


Als ich 1961 meine 4-jährige Lehrzeit zum letzten Handlithographen in Basel 
begann, gab es schon etliche Zeit keine ausgeschriebenen Stellen mehr für die 
Handlithographen1 in der Schweiz.

Meine Lehrstelle bekam ich, weil meine Ausbildungsstätte (Wassermann AG) beim 
Bund vergessen hatte, diese abzumelden. Nach mir gab es noch einen Lehrling in 
Zürich, das war dann der allerletzte der Schweiz.


Nach der Probezeit von 3 Monaten wollte ich meine Lehre abbrechen, denn die 
Abteilung „Druck“ wurde komplett auf Offsetdruck2 umgestellt. Die letzten 
Steindruck-Pressen wurde verschrottet. 

Mit der Begründung: Nur mit einem Lehrabschluss (Fähigkeitsausweis3, Diplom) ist 
Arbeit zu bekommen, wurde ich zum fortfahren meiner Lehre überredet. 

Unzufrieden werkelte ich weiter. 

Für meine Ausbildung wurde sehr viel improvisiert, dafür wurden die Zwischen- und 
Abschlussprüfung vorschriftsgemäss durchgeführt.


Kurz nach dem ersten Lehrjahr wurde mir ein Litho-Handpresse mit viel Zubehör 
günstig angeboten. Mein erstes Druckatelier war in einem kleinen Kellerabteil, mit 
Waschküchen-Benützung (um die Steine zu Schleifen4), und einem schön ver-
wilderten Garten, den durfte ich zum Lithografieren benutzen. Dies alles in einem 
alten Herrschaftshaus an der Pilgerstrasse in Basel, für zwanzig Franken im Monat.

In meiner Freizeit, wie auch in vielen Nächten, habe ich das Drucken4 von meinen 
selbst lithografierten Steinen gelernt. Tagsüber bis zu 9 Stunden hatte ich in meiner 
Lehrfirma verbracht.


Der Keller wurde bald zu klein. Ein etwas grösseren Raum wurde mir im 

Luftgässlein 1 angeboten, der war etwa 5 Gehminuten vom Basler Münster entfernt:

Mein zweites Druckatelier, ein ehemaliger Pferdestall, mit einer monatlichen Miete 
von 50 Franken.




Die Idee ein Steindruck-Atelier für Kunstschaffende aufzubauen war plötzlich ganz 
klar in meinem Kopf. 


Schon vor dem Umzug stellte ich fest, dass dort mein vis à vis die Galerie Beyeler6 
ist. Bald bekam ich von ihm meinen ersten grossen Auftrag. So habe ich als18-
Jähriger einen Piet Mondrian lithographiert, und damit das Plakat für die Mondrian-
Ausstellung der Galerie Beyeler gedruckt. 5-farbig, von Hand gedruckt auf 
Büttenpapier (BFK Rives), Format 50 x 65 cm, Auflage 300 Stück. Alles am Abend 
und in der Nacht, ich war ja noch in der Lehre.


Etwa 50 Plakate wurden verteilt und der Rest zum Verkauf angeboten. Zum ersten 
mal in Beyelers Geschichte wurden alle Plakate noch vor der Vernissage verkauft. 
Die Nachfrage war so stark, dass Ernst Beyeler bei mir nochmals einen Nachdruck 
von 500 Plakaten bestellte. Dank der Qualität und der Einmaligkeit, ein richtiges 
Steindruck-Plakat zu erwerben, war die Nachfrage enorm gross.

Die Nachbestellung machte mir grosse Sorgen, denn meine Hand- und Schulterge-
lenke waren stark entzündet, weitere Handdrucke waren mit diesen, sehr starken 
Schmerzen nicht möglich. 

Mit Beyelers Einverständnis durfte ich die folgenden 500 Plakate unter meiner 
Aufsicht, auf einer Steindruckschnellpresse drucken lassen.


Beim Kauf einer Handpresse (ich besass inzwischen drei) in der ehemaligen kleinen 
Steindruckerei im Clarahofweg im Kleinbasel, entdeckte ich eine gut gepflegte, aber 
schon seit vielen Jahren nicht mehr gebrauchte Steindruck-Schnellpresse. 

Aus nostalgischen Gründen wollte die Besitzerin (Alice Wehrli) die 500 Plakate mit 
ihrem Drucker (Gerhard Freuschle), einem noch gelernten Steindrucker aus 
Deutschland, auf ihrer Schnellpresse anfertigen. Da diese Schnellpresse nur für 
kommerzielle Drucke (vorab Etiketten) verwendet worden war, wurde mein Auftrag 
zum grossen Desaster. Büttenpapier zu bedrucken war ein grosser Anteil des 
Problems und natürlich meine Vorlage, ein von Hand gedrucktes Plakat. Mit einer 
Schnellpresse kann nie die von Hand gedruckte Qualität erreicht werden. Die 500 
Plakate kamen dann doch noch rechtzeitig zur Vernissage, aber über den Verkauf 
dieser schlecht gedruckten Plakate habe ich nie etwas erfahren. 


Inzwischen hatte ich meine Lehre als Handlithograph beendet und die Abschluss-
Prüfung bestanden. Nun war ich Besitzer eines Fähigkeitausweises und Diploms.

Von diesem Moment an war ich selbständiger Handlithograph und Steindrucker, und 
stolzer Besitzer eines Litho-Ateliers. Neben dem Pferdestall war ein noch grösseren 
Raum, die Remise, dort konnte ich mein drittes Druck-Atelier einrichten.


Die Druckerei-Besitzerin vom Clarahofweg liess mich wissen, dass ihr Drucker nie 
mehr für mich auf der Schnellpresse drucken würde. Aber ich könnte die Maschine 
mieten und Gerhard Freuschle würde mich gratis anlernen die Maschine korrekt zum 
Drucken, einzustellen. Mit diesem Angebot habe ich dann meine grösseren Aufträge 
(hohe Auflagen) mit dieser Maschine gedruckt, was meinen schweren Gelenkentzün-
dungen zu Gute kam.

Nur der Transport der schweren Maschinen-Steinen (90 bis 120 Kg) vom 
Luftgässlein in den Clarahofweg war sehr beschwerlich.

Aus diesem Grund hat mir die Besitzerin die Schnellpresse zum Kauf angeboten, 
doch kurz vor der Unterzeichnung des Kaufvertrages ist sie verstorben. 




Das dritte Druckatelier, die Remise im Luftgässlein 1, Basel.




Gerhard Freuschle, der gelernte Steindrucker an seiner kleinen Offestmaschine.




Etwa zwei Jahren dauerten die Verhandlungen mit den Erben der Druckerei. So 
wurde ich doch noch der glückliche Besitzer dieser Steindruck-Schnellpresse und 
konnte erst noch in die Räumlichkeiten vom Clarahofweg 12 im Hinterhof einziehen. 
Das Vorderhaus gehörte demselben Besitzer und ich bekam noch eine Vierzimmer-
Wohnung, für mich und meine Frau zur Miete. 


Jetzt konnte ich so richtig professionell mit dem Lito-Atelier und mit einer 
Steindruck-Schnellpresse durchstarten. 


Wir waren jetzt vier Druckereien mit Steindruck-Schnellpressen in der Schweiz, die 
nur für Künstler zur Verfügung standen. Zwei davon in Zürich, eine in St. Gallen und 
eben mein Litho-Atelier in Basel. 

Die eine davon in Zürich existiert immer noch5.




 Clarahofweg 12, im Hinterhof, das vierte und letzte Druck-Atelier (mit Steindruck-
Schnellpresse). 

Ernst Sommer, im Hintergrund Rolf Iseli und ich.

Ernst Sommer war mir 10 Jahre lang eine grosse Hilfe, vor allem hat er die Steine, 
die zum Lithografieren gebraucht wurden, exzellent geschliffen. 
 



Steindruck-Schnellpresse 

20 Jahre lang habe ich im Litho-Atelier trotz der vielen 10 - 13 Stunden Tage, mit viel 
Freude gearbeitet. Leider blieben in den letzten Jahren die grossen Aufträge aus, die 
„Digitalen Medien“ verdrängte die Originaldruckgrafik-Szene in der ganzen Schweiz. 

1 Handlithograph

https://de.wikipedia.org/wiki/Lithograf


2 Offsetdruck

https://de.wikipedia.org/wiki/Offsetdruck


3 Fähigkeitsausweis

Habe diesen vielversprechenden Ausweis bis zum jetzigen Zeitpunkt nie gebraucht.


4 Steindruck

https://de.wikipedia.org/wiki/Lithografie


5 Steindruckerei Tomi Wolfensperber

https://www.steindruckerei-wolfensberger.ch/


6 Die Galerie Beyeler in der Bäumleingasse wurde bei der Gründung der Fontation 
Beyeler weiter geführt, und erst nach dem Tod von Ernst Beyeler aufgelöst.

Ernst Beyeler * 16. Juli 1921 in Basel; † 25. Februar 2010 in Riehen.
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