Portfolio: Geschichten von Kurt Meier „Die neusten Geschichten, am Ende dieses Portfolio!“

Eine Lebensgeschichte

Wenn ich an meine Jugend denke, kreisen meine Gedanken häu g um das
Schicksal meiner Mutter. Der Erste Weltkrieg war noch nicht ausgestanden,
als sie im Juli 1918 zur Welt kam. Vieles, was ihre innere und äußere Welt
später verdüsterte, war sicherlich in den Wirren und Entbehrungen dieser
Zeit begründet.Nachdem ich geboren wurde, 1945, wiederum zu einer Zeit,
da die Welt durch Chaos und Zerstörung gegangen war, hatte sie, die sich
eigentlich eine Kariere in einem Büro erträumt hatte, zwei Kinder zu
versorgen, meinen 4 Jahre älteren Bruder Peter und mich.Mein Vater, als
hervorragender Koch in der Gastronomie bekannt, hatte ein Restaurant in
Alschwil bei Basel gepachtet. Und als meine Mutter empfand, ihre Söhne
seien nun selbständig genug und um der häuslichen Eintönigkeit zu
ent iehn, verlegte sie 1954 ihre Tage mehr und mehr ins Restaurant, um
ihrem Mann dort zur Hand zu gehn. Und mehr und mehr konnte sie der
Versuchung des Alkohols nicht widerstehn. Und mehr und mehr waren ihre
Stunden im Restaurant, das Sonneck hieß, nicht voller Sonne, sondern voller
Düsternis und Schatten, die sie vergeblich versuchte durch Schnaps
aufzuhellen. Kräuter-Schnaps war ihr der liebste.Statt von ihr als der Verena
zu sprechen, sagten die Leute in ihrem Basler Dialekt: S’Krütervreneli.
1956 brach sie das erstemal zusammen.
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fl

Schon sehr früh war ich ein Einzelgänger, Tiere schienen mir verläßlicher als
Menschen. Eine Erinnerung hat sich tief in mein Gedächtnis eingegraben:
Zwölfjährig schmiege ich mich öfters an eine im Stall ruhende Kuh. Ihre
Wärme, ihre selbstverständliche Gegenwart durchströmte mich, und ich war
glücklich. Diese Gelassenheit, diese Hingabe, ohne etwas zu wollen, nur

Mit Sechzehn begann ich eine Lehre als Handlithograf. Das war ein erstes
Zeichen meiner Selbständigkeit, aus der heraus ich parallel zur Ausbildung
an den freien Wochenenden eine kleine Werkstatt aufbaute und nebenbei
den Steindruck erlernte, was mir bald ermöglichen sollte, mich frei zu
entfalten, als Drucker künstlerischer Lithogra e, als Zeichner, als Künstler.
Dank meines großjährigen Bruders, der in einer großen Druckerei angestellt
war, hatte ich Zugang zu den Firmen, die mir die nötigen Utensilien
verkauften. Einer seiner Arbeitskollegen, Ueli, gleichaltrig mit mir, machte
dort seine Lehre als O setdrucker. Es konnte nicht ausbleiben, eines
Sonntags besuchte er mich in meiner Werkstatt, ich nannte sie
selbstbewußt Atelier für künstlerischen Steindruck. Wenn sich eine
Freundschaft zu einem Gleichaltrigen ergab, versuchte ich bei ihm das zu
nden, was ich in meiner Familie vermißte, doch diese Versuche gingen
manchmal daneben.Ueli und ich haben es miteinander versucht. Wir hatten
beide ähnliche Interessen, beide ähnliche Berufswünsche. Ueli im
kommerziellen O setdruck, ich im künstlerischen Steindruck.
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1962, als die Sommerferien anstanden, planten wir halsüberkopf eine Reise
in die Camargue, per Autostop. Ueli hatte von seiner Mutter zu Weihnacht
ein Zweierzelt geschenkt bekommen, darin ließe sich gut übernachten,
meinte er. Unsre Reisegeschichte will ich ausführlicher berichten, weil sie
zeigt, wie das Leben spielt, durch alle Verästelungen hindurch, mit aller
Komik auch die tragischen Inhalte garniert, wie es das Innere nach außen
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Freundlichkeit. Nach und nach oh ich aus der Familie wann immer sich eine
Möglichkeit bot. Die Schule quälte mich, sie predigte Unterwerfung und
stures Bü eln. Meine Lehrer, mein Vater, mein 4 Jahre älterer Bruder Peter,
alle wollten von mir, mich einzuordnen in einer Weise, die mit meinem,
meinem ureignen Leben nichts zu tun hatte.
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kehrt und das Äußere nach innen. Wie die Fluchten nach außen innen
zurückkehren. Am Straßenrand wartend trafen wir auf einen dicken
übermüdeten Pfarrer in seiner Ente, einem Citroen-Deux chevaux. Er wollte
nach Genf, und Müdigkeit und Hitze setzten ihm sehr zu. Er sagte, er könne
nicht garantieren, nicht ab und zu einzunicken, dann müßte einer von uns
aufs Gaspedal drücken, der andre die Lenkstange halten. In seinem kleinen
Auto mit geringer Geschwindigkeit und so wenig Verkehr auf der Autobahn,
sei das nicht schwierig. Ueli, der fast 2 Meter maß, saß hinten. Seine Länge
erlaubte es ihm, die Beine quer nach vorne zu schieben aufs Pedal. Und ich,
der ich neben diesem gottergebenen Pfarrer saß, beobachtete ihn, und wenn
er einzuschlafen drohte, übernahm ich die Lenkung. Wirklich, ab und zu hielt
er ein Nickerchen und schnarchte dazu.
So gut uns Uelis Riesengröße nach Genf gebracht hatte, so sehr mißtrauten
die übrigen Franzosen der Möglichkeit, diesen Riesen unterbringen zu
können in ihren feinen Karossen. So standen wir auf einmal 30 Kilometer
nach Genf am Rand der Autobahn und merkten bald, niemand wollte uns in
seinem Auto mitnehmen. Also gingen wir zufuß weiter an der Autobahn
entlang in Richtung Lyon, bis wir erschöpft auf einem abgemähten Kornfeld
ankamen. Dort wollten wir unser Zelt aufschlagen. Beide hatten wir keine
Ahnung wie man ein Zelt aufbaut. In der lockeren Erde hielten die Heringe
nicht, und als es nach anderthalb Stunden endlich stehen blieb, drückte sich
Ueli als erster hinein. Er war noch nicht richtig drin, da krachte das ganze
Zelt zusammen. Zu müde, um es erneut aufzubauen, wickelten wir uns in die
Zeltbahnen wie in einen Schlafsack. Wären nicht die piksenden Stoppeln
gewesen, hätten wir unsre erste Zeltnacht einigermaßen gut überstanden.
Ich hatte Zeit, ein wenig über Ueli nachzudenken. Er war nicht nur
riesengroß, er war ein Riesentollpatsch. Bei seinen Besuchen in meinem
Atelier ist vieles was er anfaßte, auf den Boden gefallen und manches dabei
zerbrochen. Papier, das er anfaßte, zerknitterte. Den Schirm, den er bei
seinem ersten Besuch dabei hatte, ging noch am gleichen Abend zubruch.
Mich erinnerte er an Lennie in John Steinbecks Von Menschen und Mäusen,
geistig allerdings war er ihm überlegen. Am Morgen war uns das Glück hold.
Eine Französin, die an uns vorbeigefahren war und wußte, wie unmöglich es
ist, an der Autobahn einen Fahrer zu bewegen, uns mitzunehmen, kam
zurück und brachte uns zur nächsten Nationalstraße, die nach Lyon führte.
Vieles der Strecke liefen wir zufuß. Am späten Nachmittag kamen wir in
einem Vorort von Lyon an, fanden einen Campingplatz und stellten in
Rekordzeit das Zelt auf. Ueli stieg vorsichtig hinein und machte Platz für
mich.
Nach einer erquickenden Nacht wuschen wir uns an einem Brunnen in der
Stadt. Ich stand am Brunnen, hatte mich gewaschen, und es wurde mir ganz
au in Bauch- und Magengegend. Zuerst vermutete ich, es liege am

fehlenden Frühstück. Dem Brunnen gegenüber besorgten wir uns in einer
Bäckerei frische Croissant und aßen sie auf dem Brunnenrand.
Mein aues Gefühl wurde nicht besser. Im Kopf schwirrten mir düstere
Gedanken. Wie geht meine Mutter damit um, daß ihr Mann sie verlassen will.
Seit meiner Pubertät hatte sich das Verhältnis zu meiner Mutter sehr
verschlechtert. Hier, weit weg von Basel, erstmals in einer fremden Stadt,
wollte ich alle meine Gedanken an mein Zuhause verdrängen, aber das
ungute Gefühl ließ das nicht zu. Ohne ausführliche Erklärungen sagte ich zu
Ueli: Ich kehre nach Basel zurück. Er war sofort einverstanden. Er verstand
mich instinktiv. Es war für ihn kein Problem alleine weiterzuziehen. Er war wie
ich ein Einzelgänger, und später, als wir uns in Basel wieder getro en haben,
erzählte er mir von seiner allein unternommenen Reise nach Südfrankreich
viel Erfreuliches.

ff

fi

fi

fl

Wieder zurück nach Genf, wo ich erfuhr, die Jugendherberge liege weit
außerhalb Genfs und sei stets ausgebucht. Auch die Hotels waren alle
ausgebucht, da am Wochenende ein Winzerfest stattfände. In meiner Not
erbettelte ich mir in einem kleinen Hotel von der Che n folgendes Angebot.
Sie habe eine Abstellkammer, die könnte ich für 10 Franken zum
Übernachten benützen. Dieser Raum habe aber zwei Nachteile, erstens hat
er kein Fenster, und zweitens grenzt er an eine Backstube. Gegen Morgen
wird es darin sehr warm werden.Diese kurze Reise hatte mir bereits zwei
Erfahrungen gebracht. Wo und wie trampe ich, wo und wie stelle ich ein Zelt
auf. Und: besser in einer Abstellkammer übernachten, als draußen unter die
Stadtstreicher zu geraten.Früh morgens, es mag 5 Uhr gewesen sein, wurde
es in meiner Abstellkammer höllisch heiß und stickig. Was aber noch viel
schlimmer war, ich hatte plötzlich ein Gefühl im Rücken, da stimme etwas
unter mir auf dem Boden nicht. Es war stock nster um mich herum, ich

kramte meine Taschenlampe aus dem Gepäck, und als ich sie anknipste,
kriegte ich einen gehörigen Schrecken. Um mich herum krabbelten Tausende
von Silber schchen. Ich ra te mein Gepäck zusammen und war bald,
ungefrühstückt, an der frischen Luft. Bis Basel bin ich keinen Schritt mehr
gelaufen, am frühen Freitag nachmittag war ich daheim. Meine Mutter schlief
fest, und in dem Augenblick, als ich neben ihrem Bett stand, wurde mir
bewußt, wie sehr bei allen Gedanken um Mutter und Vater, mich die
Gedanken um mein Druckatelier beschäftigten. Wohl und Wehe meiner
Werkstatt standen mir näher als alles was zuhause geschah. Sie war mir
mein liebstes Zuhause, und nach dort machte ich mich stracks auf den Weg.
Nirgends, so wurde mir bewußt, fühlte ich mich wohler als dort.

Abends, bei meinem Heimkommen lag meine Mutter immer noch im Bett,
apathisch. Sie sagte nur einen einzigen Satz: Bist du schon zurück? Sie
meinte, von meiner Reise zurück. Samstag und Sonntag verbrachte ich wie
immer in meinem Druckatelier, denn am Montag mußte ich als Lehrling zur
Stelle sein.
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Mitten in der Nacht auf Montag wurde ich wach durch lautes Gerede meiner
Mutter. Sie brabbelte unaufhörlich laut drau os, ein wirres Gerede, in dem
unerklärlicherweise Toulouse Lautrec, Gauguin und van Gogh vorkamen.
Wahrscheinlich war das ein Nachklang einiger Gespräche, die wir über
Künstler geführt hatten. Nun aber geisterten sie in ihrem halbwachen Hirn
herum. Unterbrochen wurde dieser unheimliche Zustand nur, wenn sie für
kurz einschlief.

Wußte mir keinen besseren Rat, als meinen Lehrmeister zu bitten, mich um
meine Mutter, die krank im Bett liege, kümmern zu dürfen. Mein Bruder war
nicht willens zu helfen, seine Frau unterstützte mich, indem sie mir etwas
zum Mittagessen brachte.
Mein Vater war damals Küchenchef im Restaurant der Mustermesse und
hielt sich fern von der Familie. Er kam, auf meine dringende Bitte, vorbei,
hörte sich kurz das verrückte Gebrabbele seiner Frau an, kam in die Küche,
worin ich mich zurückgezogen hatte, um nicht durchzudrehn, und sagte, er
brauche jetzt ein Bier, und verschwand.

Als er wieder auftauchte, hatte er ein Geschenk für mich dabei, ein
Taschenbuch über Lovis Corinth. Für deinen Einsatz, sagte er, er könne nicht
bleiben, die Arbeit rufe.(Es war ein Abschied für die nächsten 4 Jahre, erst
danach trafen wir uns wieder.)

fl

fl

fl

Inzwischen hatte ich einem Psychiater den Zustand meiner Mutter
geschildert. Abends, nach seiner Sprechstunde, kam er vorbei. Er stellte die
Diagnose Delirium tremens mit der Bemerkung, meine Mutter könne auch
zuhause bleiben, wenn ich sie p egen würde, sonst müsse er sie in eine
Psychiatrische Klinik einweisen. Ich antwortete, ich sähe mich außerstande
die P ege zu übernehmen, ich müsse dann meine Lehrstelle, meine
Werkstatt, eigentlich mein ganzes Leben aufgeben. Wir kamen überein, sie in
eine Psychiatrie einzuweisen. Schon seit längerer Zeit hatte meine
Patentante die nötigsten Arbeiten im Haushalt meiner Mutter übernommen.
Sie war es auch, die nach ihrer Einweisung weiter für die P anzen und die

allgemeine Sauberkeit im Haus sorgte. Die Klinik, in der ich mich nach dem
Zustand meiner Mutter erkundigte, gab mir die Auskunft: Sie ist im
Augenblich nicht bei Bewußtsein, und es macht gar keinen Sinn, sie
besuchen zu wollen. Bald drauf rief mich die Klinik in meiner Werkstatt an.
Sie wollte erfahren, wo ich abends und nachts erreichbar sei, denn der
Zustand von Verena Meier habe sich drastisch verschlechtert. Abends wollte
ich mich ein bißchen ablenken, um andre Gedanken in meinen Kopf zu
bekommen, so sagte ich: Falls Sie mich nicht zuhause antre fen, bin ich
zwischen 21 und 23 Uhr im Kino Alhambra. An jenem Abend, als ich im
Alhambra saß, lief dort ein Film mit Peter Ustinov, wahrscheinlich war er der
Hauptdarsteller, den Filmtitel erinnere ich nicht mehr. Etwa nach einer Stunde
Spielzeit war auf der Leinwand folgende Szene zu sehen. Ein reich
bestücktes großes Büro, ein mit viel Kram beladener übergroßer
Schreibtisch, dahinter sitzend der voluminöse Peter Ustinov. Nach dem
Schwenk über den ganzen Büroraum die Großaufnahme von Schreibtisch
und Ustinov. Das Telefon auf dem Schreibtisch läutet, Ustinov hebt ab, aber
noch bevor er etwas sagt, schreit die Platzanweiserin aus dem hinteren
Saaleingang, laut und durchdringend: ein Kurt Meier ans Telefon.
Nichts anderes war zu hören, nur dies: Ein Kurt Meier ans Telefon.

ff

Die Stimme der Platzanweiserin paßte so synchron mit der Handlung auf der
Leinwand zusammen, für einige Sekunden war dieser Satz Bestandteil des
Films. Danach füllte das schallende Lachen der Zuschauer den Kinosaal.
Als ich wie in Trance zum Kassenhäuschen kam, hielt mir die Platzanweiserin
den Telefonhörer hin. Es war die Klinik, die mir mitteilte, es könnte sein, daß
meine Mutter die folgende Nacht nicht überlebt. Sofort war ich unterwegs
zur Klinik. Ein Wärter brachte mich zu einem kleinen Raum, in dem etwa
sechs bis acht Betten standen. In einem davon lag meine Mutter. Mein erster

Eindruck war: sie ist schon gestorben. Denn in diesem Raum war die Hölle
los. In den Betten um meine Mutter herum schrien die Irren durcheinander
und fuchtelten wild mit Händen und Füßen. Ein Grausen überkam mich, ich
dachte, das gibt es nur in Hollywood, in amerikanischen Filmen. Meine
Mutter lag inmitten dieses ungeheuerlichen Lärms ganz ruhig da. Ich sah
genauer hin und wußte, sie atmet ihre letzten Atemzüge, bald hat sie es
durchgestanden. Ich konnte nur stumm Abschied nehmen und oh aus
diesem Irrsinn.
Noch vor Mitternacht kam ich zur Pforte. Da rief mich die Pförtnerin an: Halt,
haben Sie eine Ausgangsbewilligung? Sie muß das auf meinem Gesicht
erkannt haben, was ich aus dem Sterberaum mitgebracht hatte. Nein, ich bin
kein Irrer, sagte ich, noch nicht, aber allzu lange darf man sich in diesem
Haus nicht aufhalten, um es nicht zu werden. Sie ließ mich ziehen, und kann
man es mir verdenken, ich ging in die nächstbeste Beiz, um mir einen
doppelten Schnaps zu genehmigen, ich hatte ihn bitter nötig. Oh,
unverständliche irrwitzige Welt, laß mich allein, ich brauche meine Gedanken
für mich.
Publiziert in sechs Folgen bei www.futura99phoenix.de die letzte Folge am
19. Dezember 2017

______________________________________________

Das Atelier oder Glücksmomente eines Künstlers
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Die Polizeistunde war schon lange überschritten als die letzten drei Gäste
das Restaurant Balance verließen. Froh darüber endlich wieder draußen zu
sein, sprang zuerst ein großer Hund aus der geö neten Wirtshaustür.
Das Balance ist ein Restaurant am Barfüßerplatz in Basel, bekannt als
Künstlertre und Drogenumschlagplatz.
Im Gespräch blieben die Drei noch vor dem Restaurant stehen. Der Hund
wartete ungeduldig. Mit einem Bella komm wir gehen, sowie mit einem
dreistimmigen Guet Nacht entfernte sich jeder in eine andere Richtung. Zwei
davon leicht schwankend, der Dritte mit eiligen Schritten, ein mittelgroßer,
sehr magerer Mann. Die Brille mit kräftigem dunklen Gestell zeichnet
markant sein Gesicht. Rauchend, und für die Zeit der kühlen Spätherbsttage
zu leicht bekleidet. Mit freudigen Sprüngen begleitet vom Hund, einem
großen muskulösen Bastardweibchen.

Nach kurzer Zeit in der Nähe des Münsters sind sie am Ziel angelangt, an
einer weiten Einfahrt, die am Ende ein riesiges Tor begrenzt. Für diese edle
Umgebung ein hässliches Tor, das vor ewiger Zeit mit einer unde nierbaren
Farbe gestrichen wurde. Auf zwei Firmenschildern, die schwach von der
Straßenbeleuchtung erhellt werden, steht geschrieben:
Leuthart & Co
Heizungen
Auf einem kleineren Schild steht:
Litho-Atelier
Konrad Bärenfels
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Ich, ja, ich gebe es zu, bin Konrad Bärenfels, schließe also die kleine Tür, die
im riesigen Tor eingelassen ist, auf und trete in einen mit Glas bedeckten
Innenhof. Dahinter be ndet sich meine Druckwerkstatt.
Langsam ackern mehrere Neonröhren zu einer kalten grellen Licht ut auf.
Ein eigenartiger unbekannter Geruch kommt aus der schweren, mit viel Glas
besetzten Eisentüre. Eine Geruchsmischung der Druckfarben, von Terpentin,
Maschinenöl und Walzenwaschmittel. Die Tür lasse ich o en, denn Bella ist
lieber im Hof, so haben wir beide Sichtkontakt miteinander.
Ein Teil des Innenhofs wird vom Neonlicht in eine gespenstische Kulisse
verwandelt: Achtlos abgestellte und wahllos aufeinander gelegte verrostete
Heizgeräte, dazwischen kreuz und quer getürmte Wasserrohre.

fi

Meine bewegliche Arbeitslampe richte ich auf den letzten Probedruck meiner
letzten Lithogra e*. Ich habe sie mit Wäscheklammern aufgehängt an einer
starken Schnur, die durch das ganze Atelier gespannt ist. Davor sitze ich nun
auf einem kleinen hölzernen Drehhocker und betrachte ihn kritisch. Ich habe
dem Blatt den Titel Oratorium gegeben. Auf meinen Oberschenkeln liegt ein
Notizblock, darein schreibe ich ein paar Ideen wie diese Arbeit dem Thema
entsprechend noch verbessert werden könnte.
Bald machen wir uns auf den Heimweg. Bella freut sich riesig. Nach einem
halbstündigen Fußmarsch sind wir zu Hause.
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Schon ein paar Stunden später schlendere ich mit Bella wieder gemütlich
Richtung Werkstatt. Wir fahren beide nicht gern mit den ö entlichen
Verkehrsmitteln. Von der Wohnung bis zur Werkstatt brauchen wir jetzt
morgens eine Stunde, da wir unterwegs einkehren für einen Ka ee mit
Croissant. Erst dann rauche ich genüsslich meine erste Parisienne rund, eine
Zigarette ohne Filter. Das Papier ist nicht geleimt, sondern hält durch eine
Prägung zusammen. Der Tabakgeschmack bleibt rein wie bei einer
selbstgedrehten. Seit Bella am Morgen kein Fressen mehr braucht, sie ist
nun ausgewachsen, p ege ich dieses Ritual, auswärts zu frühstücken.
Seit neuestem gehen wir regelmäßig ins Restaurant Atlantis. Mit einem
kleinen Abstecher ist es auf dem Weg zur Arbeit gut erreichbar. Es ist schon
um acht Uhr morgens o en, obwohl bis tief in die Nacht jede Menge Betrieb
herrscht, denn das Atlantis ist ein vielbesuchtes Jazz-Lokal. So früh am
Morgen sind wir die einzigen Gäste. Bella darf sogar manchmal unter dem
Tisch ein Croissant verspeisen, weil sie alles bis auf die kleinsten Krumen
sauberschleckt.

Die Lithogra e hat fünf Farben. Die Notizen von letzter Nacht werden mich
zu den Veränderungen auf den Steinen führen. Es sind 5, denn 5 Farben
bedingen 5 Steine, jeder seine 40 bis 50 Kilo schwer. Sie liegen
nebeneinander auf einem langen stabilen Holztisch.
In der Werkstatt angekommen, lege ich eine Musik-CD in das Abspielgerät,
ein Gerät mit sehr originellem Aussehen, es hat schon viele Jahre auf dem
Buckel. Die vielen Farbtupfer darauf sind beindruckend, eine Skala von über
100 Farben. Aus den Lautsprechern ist Musik von Johann Sebastian Bach zu
hören.

*Der Steindruck gehörte im 19. Jahrhundert zu den am meisten angewandten
Drucktechniken. Druckende und nichtdruckende Partien liegen in einer Ebene, drum
spricht man von einem Flachdruck, im Gegensatz zum Hochdruck, wie etwa dem
Holzschnitt, oder dem Tiefdruck, wie etwa bei der Radierung.
Dieses Verfahren basiert auf dem Gegensatz von Fett und Wasser. Während die
druckenden Partien fettfreundlich sind, werden die nichtdruckenden Stellen mit einem
Wasser lm befeuchtet und stoßen die fettreiche Druckfarbe ab.
Die seitenverkehrte Zeichnung entsteht also mit fetthaltiger Kreide und Tusche auf der
fein geschli enen Ober äche des Steins. Vor dem Drucken wird der Stein geätzt mit einer
Mischung aus Salpetersäure, Gummi-Arabicum und Wasser, sodass die nichtdruckenden
Teile fettabstoßend bleiben.
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Publiziert bei www.futura99phoenix.de am 16. Oktober 2018

Unvergessliches Abenteuer

Die Eingangstüre von meinem Druckatelier wurde aufgerissen, es war kurz
vor Mittag am 1. Mai 1964. Eine grosse Gestalt mit wehendem schwarzen
Mantel, feuerrot gefüttert, stürmte herein und rief hocherfreut, „endlich
jemand, der auch am 1. Mai arbeitet!“
Während er fortwährend weiter sprach, drehte er aufgeregt einige Runden in
meinem kleinen Atelier. Alles was er sagte, sprudelte in doppelter Version
heraus.
Da der erste Mai in Basel ein Feiertag ist, wird am Abend vorher tüchtig
gefestet,- mein Kopf brummte noch. Doch diese sonderbare Figur raubte mir
den restlichen Verstand.
Nach einer gewissen Zeit blieb er mal stehen, oder sass in meinem einzigen
Stuhl ab.
So konnte ich erfahren, wer er ist, und warum er zu mir kam. Soeben sei er
von Zürich gekommen, dort seien alle Litho-Ateliers wegen des ersten Mai
geschlossen.
Wieder in Basel, in einem Restaurant, einem bekannten Künstlertre , habe er
meine Adresse bekommen.
Er zeigte mir das amerikanischen Nachrichtenmagazin „TIME“, das er schon
die ganze Zeit in der Hand hielt. Darin war einen Artikel mit Bildern.
Die Überschrift: „Los Angeles, Hugo Weber* lithogra erte bei Tamarind“.
Nun sei er für längere Zeit in Basel, würde gerne weitere Lithogra en
herstellen.
Der Zufall wollte es, dass ich zwei geschli ene Steine auf dem Boden bereit
gestellt hatte. Zuerst wollte er einen breiten Pinsel und eine Schale, gefüllt
mit Litho-Tusche.
Wie verrückt lief er damit im Atelier umher und schwenkte den Pinsel in der
Tusche.
Als ich den ersten Stein vom Boden hob, der etwa 60 Kg wog, war das Bild
schon auf den Stein gemalt, bevor ich ihn auf auf den Tisch legen konnte.
Ja das war Action Painting, es sah aus wie ein kalligra sches Zeichen! Beim
zweiten Stein verlief es ebenso.
Wir verabredeten uns für den nächsten Tag um von seinen Arbeiten die
ersten Probedrucke herzustellen. Um die Steine druckfertig zu machen
musste zuerst seine dick aufgetragene Tusche (stark fetthaltig) trocken
werden, und der eigentliche Prozess um von den Steinen drucken zu
können, dauerte auch einige Stunden.
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Wir haben an mehreren Abenden gedruckt, denn tagsüber arbeitete ich in
meinem Lehrbetrieb. Hugo Weber und ich experimentierten viel, und von den
besten Resultaten haben wir kleine Au agen gedruckt. Es wurden gute
Drucke, Hugo Weber war mit meiner Arbeit sehr zufrieden.

Während der Zeit des Druckens erzählte er mir von seiner Arbeit bei
Tamarind. Diese Litho-Werkstatt wurde von drei sehr reichen Kunstmäzenen
ins Leben gerufen. Der beauftragte Künstler bekam ein Honorar und eine
kleine Au age seiner Arbeiten, für die er nichts bezahlen musste. Die einzige
Verp ichtung war, dass die drei Gründer ein signiertes Beleg-Exemplar mit
persönlicher Widmung erhielten.
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Sogleich machte ich ihn darauf aufmerksam, dass ich kein Millionär sei und
er meine Arbeit und das verbrauchte Material bezahlen müsse.
Darauf kam er eines Abends mit seiner Schwester ins Atelier. Gleich merkte
ich, dass Sie kein Interesse an seinen Arbeiten hat. Sie unterhielten sich auf
Englisch, es wurde ein heftiges emotionales Gespräch. Nachdem sie
aufgebrochen war, erzählte mir Hugo Weber, seine Schwester sei extra von
Mexiko-Stadt nach Basel gekommen. Er habe geho t etwas Geld von ihr zu
bekommen. Dort sei sie mit einem Ölmagnaten verheiratet, und statt Geldes
habe er nur eine Flasche Whisky von ihr erhalten. Für seine Kunst habe sie
kein Verständnis und wolle ihn deshalb nicht nanziell unterstützen.
Einige Tage später kam Hugo Weber, um seine fertig gedruckten Lithogra en
abzuholen. Er schwärmte nochmals von unserer guten Zusammenarbeit und
der guten Druckqualität.
Hugo Weber signierte meine Beleg-Exemplare und ein paar gute
Probedrucke extra. Wegen des Geldes solle ich mir keine Sorgen machen, er

würde das schon noch regeln. Andernfalls könne ich die Extraexemplare
verkaufen.
Einige Zeit später kam unangemeldet eine kleinere, unau ällige alte Frau in
mein Atelier.
Grusslos liess sie sich sogleich auf meinem einzigen Stuhl nieder und
begann in ihrem Handtäschchen herum zu wühlen. Sie kramte ein paar
Geldscheine heraus und sagte, das sei für meine Arbeit mit Hugo Weber.
Dann ist sie ohne ein weiteres Wort zu verlieren wieder gegangen.
Erst viel später habe ich erfahren, dass dies „Maya Sacher“* war, eine ganz
grosse Kunstmäzenin von Basel.
Zu dem ganz frühen künstlerischen Wirken von Hugo Weber kam mir später der
Inhalt eines Zeitungsartikels in den Sinn, den ich als Jungendlicher per Zufall
gelesen hatte.
Um das Sackgeld aufzubessern, habe ich zu jener Zeit alte Zeitungen gesammelt;
für ein Kilo gab es fünf Rappen.
In etwa stand dort geschrieben und mit einer Fotogra e dokumentiert:
Hugo Weber blockierte den Tramverkehr auf dem Barfüsserplatz (Basel).
Hugo Weber, ein junger Basler Aktions-Künstler hat auf den Tramschienen die den
Barfüsserplatz durchqueren, riesige Papierbögen ausgebreitet. Mit einem
„Strassenbesen“ den er in einen grossen Kübel mit schwarzer Farbe eingetaucht
hatte, rannte er malend über das ausgelegt Papier.
Dabei entstanden abstrakt expressionistische Bilder, (Action Painting).
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Hugo Weber, *4.5.1918 Basel, † 15.8.1971 New York / Bürgerort Basel,
Staatszugehörigkeit CH, USA. Bildhauer, Maler und Pädagoge. Ab 1946 in den

USA. 1946 - 1955 Lehrauftrag am Illinois Institute of Technology, Chicago. Vertreter
des amerikanischen abstrakten Expressionismus.
Maja Sacher ist durch Dieter Koepplin (der 1969 im Kunstmuseum eine erste
Beuys-Ausstellung realisierte) erstmals mit den Werken des deutschen Künstlers in
Berührung gekommen. Sie war tief beeindruckt und erwarb für die Emanuel
Ho mann-Stiftung zunächst die «Plastischen Bilder», und ein Jahr später den
«Schneefall».

____________________________________________________________________

Ein echter Mondrian
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Ich habe mich zum allerletzten Handlithografen von Basel ausbilden lassen,
obwohl mir alle Welt davon abgeraten hatte. Es gab nur noch einen Lehrling
in diesem Beruf, in Zürich, das war der aller aller letzte in der Schweiz.
Die vierjährige Lehre hab ich durchgestanden, wenn auch mit einigen
Anfechtungen und Zweifeln. Eigentlich stand mir der Sinn nach
künstlerischer lithogra scher Arbeit in einer eigenen Werkstatt. Und zu
meiner Freude wurde mir durch Zufall eine Litho-Handpresse mit viel
Zubehör günstig angeboten. Damit konnte ich mein erstes Druck-Atelier im
Keller einer fürstlichen Villa an der Pilgerstraße in Basel einrichten.

Schon nach einem halben Jahr konnte ich, zumal es mir auch an Platz
mangelte, umziehen in einen geeigneten Raum im Luftgässlein nahe beim
Münster. Die Idee, ein Steindruck-Atelier für Künstler aufzubauen war
plötzlich ganz klar in meinem Kopf. Nicht nur der herrliche Münsterbau war
mein Nachbar, genau gegenüber meiner Werkstatt gabs die Galerie Beyerle.
Herr Beyerler fand Gefallen an meinen lithogra schen Fähigkeiten, und da er
gerade eine Mondrian-Ausstellung vorbereitete, brachte er ein Bild des
Künstlers in mein Atelier. Er wünschte sich ein handlithogra ertes Plakat, in
Größe und Gestalt genau nach dem Original. Ein echter Mondrian! Ich war im
siebten Himmel!
Es entstand ein 5-farbiges Plakat, Au age: 300. Ich war gerade mal
Achtzehn und steckte noch in meiner Lehre. Während der Wochen des
Druckens beherbergte ich einen echten Mondrian in meiner kleinen
Werkstatt. Gedruckt hab ich abends und ganze Nächte durch.
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, Beyeler bestellte bei mir
nochmals 500 Plakate, die Einmaligkeit. ein richtiges Steindruckplakat zu
erwerben war enorm groß.
Die Nachbestellung machte mir große Sorgen, denn meine Hand- und
Schultergelenke waren so stark entzündet, da ging nichts mehr. Mit Beyelers
Einverständnis sollten die 500 Plakate unter meiner Aufsicht auf einer
Steindruckschnellpresse gedruckt werden, die ich noch aus ndig machen
musste.
Beim Kauf einer Handpresse (ich besaß inzwischen drei) in der ehemaligen
kleinen Steindruckerei im Clarahofweg in Kleinbasel entdeckte ich eine
Schnellpresse. Sie war schon über zehn Jahren nicht mehr in Gebrauch.
Aus nostalgischen Gründen wollte die Besitzerin unbedingt mit ihrem
ehemaligen Drucker, einem noch gelernten Steindrucker diese 500 Plakate
drucken. Aber mein Auftrag wurde zum Desaster, denn diese Schnellpresse
wurde ehemals nur für Etiketten verwandt, also für kommerzielle Drucke.
Büttenpapier zu bedrucken war das Problem und natürlich meine
Druckvorlage, das von Hand gedruckte Plakat. Die 500 Plakate kamen dann
doch noch rechtzeitig zur Erö nung. Da ich nie etwas über den Verkauf
erfuhr, vermute ich, sie wurden vernichtet.
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Hinter den Geleisen
Autobiogra sche Notizen einiger Jugendstreiche der besonderen Art.

Noch vor dem neuen Jahrtausend habe ich am Computer mit Adobe
Photoshop die digitale Bildbearbeitung gelehrt. Die Kursteilnehmer waren
Fotografen, Gra ker und diverse andere Interessenten. Ich unterrichtete
dieses Programm an der Schule für Gestaltung in Basel.
Die Nachfrage für Privatstunden war enorm. So kam ich zu einem Mann, der
schon über achtzig Jahre alt war. Er wollte seine früher gemachten
Fotogra en mit Photoshop verbessern. Ein weiteres wichtiges Anliegen von
ihm war, die Fertigstellung seiner Firmen-Chronik. Die Texte waren alle
vorhanden doch die Illustrationen und Fotogra en dazu fehlten. Er hatte
Schwierigkeiten mit der Grösse und Qualität, um sie passend in die Texte
einzufügen. Auf diese Chronik war er sehr stolz. Es ging um die Geschichte
seiner Firma. Er war einer der Ersten gewesen, der eine Recycling-Firma in
Basel aufgebaut und betrieben hatte.
Als ich die Chronik las wurde mir plötzlich bewusst, dass ich schon als
Dreizehnjähriger mit diesem Mann Bekanntschaft gemacht hatte. Der
Bahnhof „St.Johann“ liegt im Nordwesten von Basel und grenzt an das
Elsass. Lange hatte er den Ruf eines Geister-Bahnhofs. Früher wurden Güter
umgeschlagen, heute ist er eine Haltestelle der „TER Alsace-Linie“.Beim
Bahnhof wurde in den fünfziger Jahren auf einem grösseren Areal, das schon
längere Zeit brach lag, mehrere grosse, staatlich geförderte Wohnblöcke
gebaut.
Mein Vater, ein guter Koch, aber ungeschickt als Pächter eines Restaurants,
kam als Wirt in grosse nanzielle Schwierigkeiten. Er musste das Restaurant
aufgeben. Bis es ihm wieder nanziell besser ging, mietete er eine solche
Sozialwohnung beim Bahnhof St. Johann. Wir wohnten über ein Jahr in
einem dieser Wohnblöcke.
Dort verbrachte ich die abenteuerlichste Zeit meiner Jugend. Hier
bekämpften sich Jugendliche auf dem Bahnhofsareal, Elsässer gegen Basler.
Diese Kämpfe waren recht gefährlich, da auch Luftpistolen zum Einsatz
kamen. Mein vier Jahre älteren Bruder erzählte mir davon, wenn er mit stark
blutenden Blessuren nach Hause kam.
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Für meine dreizehn Jahre war ich klein und zierlich, aber mutig. Hatte ein
freches Maul, auch den stärkeren und älteren gegenüber, aber an den
Kämpfen durfte ich mich nicht beteiligen.

Darauf befreundete ich mich mit dem zwei Jahren älteren Mario. Er war gross
und gut aussehend. Eben feierte er seinen fünfzehnten Geburtstag, alleine
mit Whisky und Zigaretten. Das Gericht hatte seinem Vater die
alleinerziehende Berechtigung zugesprochen, da die Mutter unau ndbar
verschwunden war. Der Vater war „Beizer“ eines schlecht gehenden
Restaurants und, zu Mario’s Freude, ganz selten zu Hause.
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Mario und ich kamen auf die Idee, im Laden Dinge, die wir haben wollten
einfach in die Jacken- und Hosentaschen zu stecken und so leger wie
möglich an der Kasse vorbei hinaus zu schlendern. So arbeiteten wir als Duo
wie richtige Ganoven. Am geeignetsten waren Läden, die von einer einzelnen
weiblichen Person betreut wurden. Während Mario mit der Ladeninhaberin
irtete, konnte ich in dieser Zeit meine Taschen füllen, bevorzugt waren
Zigaretten und kleine Fläschchen mit hochprozentigem Alkohol.
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Bald sorgte ich für meine eigenen Erlebnisse, zusammen mit einem
gleichaltrigen Jungen, der Urs hiess und im Besitz eines Luftgewehrs war.
Wir gingen gemeinsam auf die Jagd. Wir fanden es lustig und zugleich eine
Herausforderung, das Zielen und Tre en auf zerbrechliche Gegenstände auf
den gegenüberliegenden Balkonen. Irgendjemand, der uns dabei
beobachtete, verpetzte mich bei meiner Mutter. Eines Abends als ich nach
Hause kam, schrie meine Mutter fürchterlich; Wenn ich so weitermache
käme ich in ein Heim. Sie schlug mit beiden Händen auf mich ein. Da sie
viele schwere Goldringe trug, waren die Hiebe sehr schmerzhaft. Erst als ich
ihr versprach Urs nicht mehr zu tre en, hörte sie mit dem Schlagen auf.
Dann musste ich ohne Abendessen ins Bett.

Einmal erwischte uns ein Ladendetektiv und die Eltern wurden informiert.
Darauf war Mario plötzlich verschwunden. Später habe ich erfahren, dass er
in ein Heim für schwer-erziehbar Jugendliche weggesperrt wurde, denn er
hatte im Alleingang gravierendere Delikte begangen.
Von da an konzentrierte ich mich in meiner Freizeit mehr auf meine neue
Umgebung, den Bahnhof und sein riesiges Areal. Es gab viele Geheimnisse
zu lüften. Eines davon war der Inhalt abgestellter Güterwagen. Die Türen
waren nicht verschlossen, grösstenteils sogar ein wenig geö net, so dass
ich sie gut aufstossen konnte. Der interessanteste Fund war ein Wagen voller
Reiskörner. Aus zerrissenen Jutesäcken hat sich Reis in rauen Mengen auf
dem ganzen Wagenboden verteilt. Diesen habe ich eingesammelt und
Zuhause in Papiersäcke zu je einem Kilo verpackt. Meine Mutter hatte mir
dabei geholfen. Sie war auch davon überzeugt, dass diese Ware, die nicht
mehr sauber war, weggeschmissen würde. Den abgepackten Reis habe ich
günstig den Hausfrauen in den Wohnblocks verkauft. So hatte ich wieder
Sackgeld und konnte meine Einkäufe wieder selbst bezahlen. Leider gab es
selten solche gute Gelegenheiten.

ff

Auf Erkundungen im weiter gelegenen Bahnhofsgelände fand ich eine
Recycling-Firma. Da konnte ich einiges mitnehmen und verkaufen. Vor allem
war da ein riesiges Lager von alten Autopneus. Jemand erzählte mir, dass
die gut zu verkaufen sind. Die Pneus waren riesig, aber es kribbelte in mir,
diesen Clou zu bewältigen. Sonntags in der Früh wollte ich ein paar Reifen
zu einem passenden Versteck rollen, um sie später mit einem Leiterwagen
nach Hause zu transportieren. Doch es kam alles anders als gedacht. Kaum
habe ich einen Reifen rollbereit aufgestellt, kam ein Mann aus dem FirmenBüro gerannt, packte mich grob am Arm und zerrte mich in sein Büro,
schreiend,- das sei Diebstahl, und er müsse meine Eltern davon in Kenntnis
setzen. Als er die Namen und Adresse meiner Eltern aufgeschrieben hatte,
durfte ich gehen.

Viel später, wir waren schon in eine neue Wohnung umgezogen, in einer
besseren Wohngegend, in der Nähe vom Spalentor.
Bei der Endreinigung der verlassenen Wohnung half ich meinem Vater. Bevor
wir zu der neuen Wohnung zurück fuhren, leerte er noch den Briefkasten. Ein
Brief war vorhanden, und der war ausgerechnet von dieser Recycling-Firma.
Ich sah wie mein Vater beim lesen schmunzelte. Zu mir gewandt, äusserte er
sich aber streng und deutlich; Das tri t sich ja gut, dass wir umgezogen sind,
am neuen Ort ndest du keine Gelegenheit mehr, Autopneus zu stehlen.
Ein unglaublicher Zufall „dem Mann“ wieder zu begegnen, der mich vor
vierzig Jahren in sein Büro gezerrt hatte. Das gab mir den Anlass, diese Story
zu schreiben. Immer wieder suchte ich eine Möglichkeit um mit ihm darüber
zu sprechen. Es kam nie dazu. Da ich nun diese Geschichte
niedergeschrieben habe, bin ich immer noch froh darüber, dass ich dem alte
Herrn darüber nichts erwähnt habe. Vermutlich hätte er die Welt nicht mehr
verstanden. Seine Bewunderung für mich heutzutage war ausgesprochen
gross. Er schätzte mein Wissen und das Arbeiten mit Photoshop sehr, wie
auch meine Geduld, die ich für ihn aufbrachte. Wenn wir uns wieder trafen,
das war einmal im Monat, hatte er das Gelernte schon beinahe wieder
vergessen.
____________________________________________________________________
Bernauerschloss oder das Geheimnis „Urne“
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Bernauerschloss ca. 1957/58
Im o enem Fenster „Meine Oma“
versteckt hinter den Geranien. Vor dem
Haus meine
Cousine Evelyne und ich.

Das Bernauerschloss, ein unscheinbares Haus, steht im Kirchgässli in SchweizerRheinfelden, ganz nahe bei der Christkatholischen Stadtkirche „St. Martin“.
„Woher diese Bezeichnung stammt ist völlig unklar“ (Edith Hunziker, KunstdenkmälerInventarisierung © Denkmalp ege Kanton Aargau).

Im Bernauerschloss ist mein Vater aufgewachsen. Er verliess sein Elternhaus
16 jährig um eine Kochlehre in einem renommierten Hotel in Luzern zu
beginnen. Einige Jahre später nach vielen Weiterbildungen, war er ein
bekannter Küchenchef, hatte Familie und fuhr schicke Autos, als erstes ein
DKW (mit versenkbarem Dach), übrigens zu dieser Zeit das einziges Auto in
der ganzen Müllhauserstrasse in Basel. Später Chevrolet, Studebaker und
Mercedes.
Seine Mutter war überaus stolz auf ihn. Er war von ihren drei Kindern, zwei
Söhnen und eine Tochter, der erfolgreichste. Wenn es für meinen Vater
möglich war besuchten wir, meine Mutter, mein Bruder und ich, einmal im
Monat seine Mutter. Meist war auch einen kleinen Aus ug dabei, denn seine
Mutter liebte über alles „Das Autofahren“. Dabei wurden auch Bekannte und
Freunde besucht, damit sie mit vollem Stolz ihren Sohn mit dem schicken
Auto vorzeigen konnte. Sonntags war natürlich ein Mittagessen in einem
guten Restaurant inbegri en, meist bei einem Kollegen meines Vaters.
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Die ersten Besuche bei meiner Oma an die ich mich erinnern kann; da war
ich etwa 5-6- jährig.
Meine Oma lebte zu dieser Zeit alleine im Bernauerschloss im 1. Stock, in
einem grossen Raum, der als Schlaf- wie auch als Wohnbereich diente. Eine
Wand mit eingebauter „Kunst“ (Kachelofen mit Bank) trennte das Zimmer
von der Küche.

Mein Opa starb 1944 ein Jahr bevor ich das Licht der Welt erblickte. Er war
Postangestellter und hatte eine Lizenz um auf auf dem Rhein zu schen,
auch nachts mit Licht.
Zwei unvergessliche Erinnerungen an die frühen Besuchen bei meiner Oma:
Nach der Begrüssung, forderte sie meinen Bruder und mich auf an den
Küchentisch zu sitzen. Heute gibt eine Überraschung für Euch, der
Milchmann verkauft jetzt nicht nur Milch sondern auch „Joghurt“.
Von uns einen überraschter Ausruf: „Joghurt“, was ist denn das? Sie holte
zwei 3 Deziliter grosse Glas-Flaschen aus ihrem kleinen Kühlschrank. Der
Inhalt, eine milchweisse, dickliche Masse. Oma stellte noch eine kleine
Schüssel mit Kristallzucker und zwei langstielige Lö el dazu. Ihr müsst das
Joghurt mit Zucker süssen sonst ist es zu säuerlich. So haben wir den freien
Raum in der Flasche mit Zucker gefüllt und vorsichtig vom darunter
liegenden Joghurt dazu genommen. Immer wenn es wieder Platz hatte
haben wir mit Zucker nach gefüllt. Dies war für meinen Bruder und mich das
erste Joghurt das wir gegessen haben, es war köstlich, vor allem weil wir
mehr Zucker als Joghurt gegessen haben. Noch viele Male haben wir ein
Joghurt von unserer Oma bekommen. Übrigens der Besitz eines
Kühlschrankes war zu dieser Zeit nicht üblich, Omas zweiter Sohn, der
jüngere Bruder meines Vaters, arbeitete in der Brauerei „Feldschlösschen“.
Von seinem Bier-Guthaben gab er immer ein paar Flaschen seiner Mutter,
und kaufte ihr dafür dieses Kühlschränkchen, denn Bier muss kalt getrunken
werden.
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Wenn wir alle am grossen Tisch im Wohnbereich auf den Stühlen gesessen
sind, (wir sassen immer in der gleichen Sitzordnung) sah ich gegenüber
direkt zu der „Kunst“. Vom Ofen bis zur Zimmerdecke war ein grösserer
Abstand. Auf dem Ofen stand nur ein Gegenstand, ein eigenartiges dunkle
Gefäss mit Deckel. Erst nach vielen Besuchen getraute ich mein Oma zu
fragen was das ist.
Dies sei eine Bestattungsurne, die dient zu Aufbewahrung der Asche von
Verstorbenen. Als dein Opa gestorben ist wurde er kremiert, verbrannt und
nun ist seine Asche in dieser Urne. Die im Bau be ndliche Urnenmauer war
noch nicht fertig gestellt, darum mussten die Angehörigen die Urne nach
Hause mitnehmen, später wenn die Urnenmauer fertig gestellt ist, konnte
man sie dort hin bringen.
Später, als schon lange die Urnenmauer eingeweiht war, fragte mein Vater
seine Mutter warum sie die Urne nicht zurück gebracht habe? Omas Antwort
kurz und bündig; In e sonigs Milchkästli stell ich kei Urne, und denn kostet
das au no öpis! Übersetzt: In einen solchen „Milchkasten“ werde ich die
Urne nicht stellen, auch die Kosten dafür sind zu hoch! Früher war meistens
hinter dem Briefkasten ein frei zugängliches grosses Fach, platz für die
Milchkanne die der Milchmann je nach Bestellung au üllen konnte.

Die Urnenmauer war die neue Möglichkeit um viele Urnen aufzubewahren
ohne grossen Platzbedarf, vorher wurden sie in der Erde vergraben, und
nahmen den Erdbestattungen viel Platz weg. Schnell bekamen die Nischen
in der neuartige Mauer die Bezeichnung“Die Mauer mit den „Milchkästli“.
Als mein Vater, Pächter eines Restaurant wurde, hatte er nur noch selten Zeit
seine Mutter zu besuchen, meist ging er alleine. Wir Kinder waren auch
schon grösser und hatten andere Interessen, und unsere Mutter blieb lieber
zu Hause.
Später, als ich ein eigenes Velo hatte, habe ich ein paarmal an meinem
schulfreien Nachmittag (Mittwoch) einen Aus ug zu meiner Oma nach
Rheinfelden gemacht. Sie freute sich immer riesig, und holte ein paar
„Wienerli“ und eine Flasche Bier aus ihrem Kühlschränkchen. Die Würstchen
wurden im Schi erwärmt.
Da sich meine Oma immer ein wenig fröstelte so hatte sie stets im
Küchenherd ein kleines Feuer. Das Schi ist ein im Ofen eingelassenes
Metallgefäß zur Erwärmung von Wasser durch die Hitze des Ofenfeuers.
Das war natürlich ein Freudenfest für mich, denn das war alles für mich
alleine. Meine Oma wollte nichts davon haben, sie wollte ihre Geschichten,
das Erlebte aus ihrer Jugend erzählen.
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Hier am Schluss möchte ich eine sehr spezielle Geschichte die sie mir
erzählt hatt, noch niederschreiben.
Vor mir eine Flasche Bier, auf einem Teller die warmen Wienerli. Meist
machte sie ein fröhliches Gesicht bei ihren interessanten Erzählungen, aber
bei dieser, verärgert und traurig zugleich.
„Weisst du Kurt, die Urne die immer noch auf der Kunst steht, die ist schon
lange leer. Mit der Asche darin habe ich mich nie wohl gefühlt. Da habe ich
beschlossen, immer wenn die Müllabfuhr kam, ein kleines Häufchen von
dieser Asche zu der erkalteten Küchenherd-Asche dazu zugeben, bis die
Urne leer war.
Du musst wissen, dass dein Opa in seinem letzten Lebensjahr sehr böse mit
mir war, er hatte ständig starke Zahnschmerzen. Mit einer Hasenpistole
(Kaninchen) hat er sich erschossen, weil er Angst vor dem Zahnarzt hatte.
Ich verzeih ihm diese Tat nie“.

Nur keine Elefanten
Es war nach 23 Uhr als mein Telefon klingelte. Am Telefon, Ruth Urech von
Beruf Musikerin und Künstlerin. Da ich an der Schule für Gestaltung in Basel,
Lithogra e und Steindruck unterrichte, besucht sie bei mir einen Abendkurs.
Sie spiele momentan in einem kleinen Orchester für eine ganz spezielle
Au ührung, in 14 Tagen sei die Urau ührung. Es geht um die Geschichte von
Babar dem kleinen Elefanten. Eine bekannte Künstlerin hatte Lis Arbenz, der
Komponistin und Leiterin dieses Musikstücks versprochen 18 Bilder die für
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die Au ührung benötig werden, zu malen. Nun gerade eben hat Lis, Ruth
angerufen und erzählt, dass die Malerin mit dieser Arbeit überfordert sei, sie
könne die Bilder nicht malen.
Nun die Idee von Lis, da Ruth in der Kunstschule Abend-Kurse besuche,
solle sie doch versuchen, ob sie jemand nden könne, der die Bilder noch
malen würde. Schon während dem Telefongespräch mit Lis sei Ruth der
Gedanke gekommen, wenn jemand für dieses verrückte Unterfangen in
Frage kommt „so bist du das Kurt.“!
Denn etwas schier unmögliches möglich zu machen war öfters schon mein
Motto. Meine Antwort war ein Ja, mit der Bemerkung „Nur wenn ich keinen
Elefanten malen muss“!
Später als ich mich mit Lis Arbenz traf war sie sofort damit einverstanden.

Eine Woche brauchte ich für die 18 Entwürfen. Besorgte mir eine grössere
Menge Wasserlösliche Fettstifte, und 18 Stück, 210 x 110 cm grosse
Sperrholzplatten, die ich beidseitig mit weisser Dispersionsfarbe grundierte.
Dann blieben mir noch fünf Tage und vier Nächte zum Malen. Als ich das
erste Bild fertig hatte wusste ich, dass ich meine Schlafbedürfnisse auf
wenige Stunden reduzieren musste, wenn ich noch all die Bilder fertig malen
sollte. Meine Mal-Technik, mit Wasser vermalte Fettkreiden. Als die Bilder
abgeholt wurden war das letzte noch nicht ganz trocken.
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Die Urau ührung
Kein Stuhl war mehr frei im grossen Saal in der Musikakademie Basel. Kinder
jeglichen Alters bis Hochbetagte waren im ganzen Saal vermischt. Doch die
meisten Besucher waren Kinder in grosser Erwartung auf das Dargebotene.
Ein kleines Plakat, ein von Kinderhand gemalten Elefanten mit einer
vornehmen alten Dame mit Handtäschchen, gibt Informationen über die
Au ührung. Es geht um die Geschichte von Babar dem kleinen Elefanten.
Lautes Geschwätz und viel Gekicher füllten zusätzlich zum Stimmen der
Instrumente den grossen Saal. Als Frau Arbenz auf der Bühne erschien war
es innert kürzester Zeit muck mäu che still. Nach ihrer kurzen Einführung
kamen die Musiker auf die Bühne, und sassen in einem grossem Halbkreis
gegen das Publikum gerichtet.

Die Einführung von Lis Arbenz beinhaltete das Konzept der Au ührung. Sie
habe diese Geschichte von Babar auf der Grundlage der Klavierstücke von
Francis Poulenc*, mehr kindergerecht vertont.

Sie Übernehme die Rolle der Erzählerin, und werde die Erlebnisse von Babar
in 18 Teilen vorlesen. Neben mir wird eine riesige Sta elei stehen, darauf ist
während des Vorlesen das dazu passendes Bild zu sehen. Danach wird das
Orchester den vorgelesen Teil musikalisch interpretieren.
Am Ende der Au ührung tosender Applaus, der nicht aufhören wollte.
Vom Publikum kam auch die Frage wer die Bilder gemalt hat?.
Da ich anwesend war wurde ich von Lis Arbenz auf die Bühne gewinkt.
Es war das erste mal, dass ich für meine Arbeit von so vielen Menschen
Applaus bekommen habe, ich war überwältigt.
Danach bekam ich mein Honorar, persönlich übergeben von der Direktion
der Musikakademie mit der Bemerkung, sie seien so begeistert gewesen von
der Qualität meiner Bilder, dass ich die doppelte Honorar-Summe erhalte.
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*1940-1945 vertont von Francis Poulenc, eine Fassung für Erzähler und Klavier.

Der seltsame Schweizer

Kurz nach dem Einzug in ein Stöckli (Altenteil) im Emmental ist mein
Nachbarn, der Bauer „Stucki“, gestorben. Auf Wunsch der Bäuerin habe ich
auf dem Hof ein wenig ausgeholfen. Das war gute Arbeit und hat mir viel
Spass gemacht. Erinnerungen von meinen Schulferien auf dem Bauernhof
wurden wach.
Dabei bekam ich grosse Lust, für mich selbst in der Erde zu wühlen,
vielleicht Tiere zu halten. Leider gehörte zu diesem Stöckli kein Land.
Ein kleines Häuschen mit Umschwung im Emmental ist eine sehr teure
Angelegenheit.
Doch beim Lesen einer Tageszeitung habe ich eine interessante Anzeige
gesehen. Notverkauf eines alten Bauernhauses in den Hoch-Vogesen mit
zwei Hektar Umschwung. Das zu einem Preis, für den ich im Emmental
höchsten einen Ziegenstall bekommen hätte. Das 300 Jahre alte Bauernhaus
befand sich sehr abgelegen in einer kleinen
Streusiedlung. Das Fleckchen Land mit den Häusern hat den Namen„Les
Grimels“.
Es be ndet sich in der Commune „Ban sur Meurthe-Clefcy“, Frankreich.
Die Siedlung ist von kleinen und grossen Wäldern umgeben.
Da für mich alles stimmte, habe ich das Haus erworben. 25 Jahre lang habe
ich die meiste Zeit davon dort gelebt und gearbeitet.
Meine Vorgänger, ein französisches Ehepaar mit fünf Kindern, haben das
Land verwildern lassen. Nur eine grössere Wiese oberhalb des Hauses war
begehbar, ein Fussballtor

fi

verriet wozu. Das Haus war bewohnbar, um es nach meinem Geschmack
herzurichten konnte ich mir Zeit lassen.
Als erste Aufgabe habe ich mich für einen Kräutergarten ganz in der Nähe
vom Haus entschieden, und dafür ein Stück Land gerodet. Denn hier in der

Einsamkeit wollte ich mir viel Zeit für das Kochen nehmen, die französische
Küche kennen lernen und die vielen verschiedenen Kräuter verwenden.
Die kleine Bevölkerung unten im Tal hatte mich sehr herzlich aufgenommen,
ich war der einzige Schweizer hier in dieser Gegend. Das erste was ich
anhören musste, dass sie keine Franzosen sind, auch keine Elsässer,
sondern „Les Vosgiennes“. Sie hatten früher auch eine eigene Sprache. Sie
p egen eine ganz einfache Küche. Zum Würzen haben sie Petersilie,
Schnittlauch, Salbei, Thymian und Bohnenkraut in ihrem Garten.
Doch ich wollte für meine Küche eine grösseres Angebot: Beinwell,
Engelwurz, Eisenkraut, Kerbel, Tabak, Petersilie, Schnittlauch, Kamille,
Rucola, Ysop, Lorbeer, Wein- und Eberraute, Wermuth, Dill, Liebstöckel,
Meerrettich, Melisse, Oregano, Majoran,
Pimpernell, Thymian, Rosmarien, Borretsch und diverse Pfe erminz-Arten.
Les Grimels wurde früher von den Bauern vor allem im Sommer
bewirtschaftet, Roggen wurde angep anzt. Das Klima ist rau, der Ertrag
klein.
Kurz vor Ende des zweiten Weltkrieges wurden die meisten Gehöfte von
deutschen Soldaten zerstört. Die übrig gebliebenen Bewohner haben die
meisten noch intakten Häuser in Les Grimels als Ferienhäuser verkauft.
Als ich nach Les Grimels kam gab es noch zwei kleine Bauernbetriebe, unten
im Tal, und auf der anderen Seite des Berges.
Der grössere Teil der Bevölkerung besass einen Gemüsegarten, ein
Karto elfeld, Schafe,
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Hühner, und Hasen. Die Selbstversorgung war wichtig, fast niemand hatte
eine feste Anstellung.Dass hier jeder seinen Garten heute mit schweren
Maschinen und viel Kunstdünger bearbeitet ist selbstverständlich, sonst
würde nichts wachsen, sagten sie mir.

Dies war das pure Gegenteil von meiner Vorstellung. Meine Vorbilder für
natürliche Bodenbearbeitung und artgerechte Tierhaltung sind: Franz-Karl
Rödelberger und Masanobu Fukuoka. Wie ich bald merkte, ging es auch
ohne Kunstdünger. Nach drei Jahren, Erfahrung sammeln und Fachliteratur
lesen, habe ich meine ersten Erfolge gebucht.
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Eine wichtige Erfahrung: Die doppelte oder dreifache Menge des Bedarfs
p anzen, so haben mir die heimischen wilden Tiere noch genug für mich
gelassen.
Meine Erfolge haben sich bald herumgesprochen und einige Einheimische
haben mich besucht. Meist war ich so vertieft in meine Tätigkeit, dass ich sie
nicht gleich bemerkte.
Sie haben mich beobachtet wie ich von Hand den Boden richtete, mit den
Regenwürmern geschwatzt habe, und nackig den Karto elacker bestellte.
Ging es um mich in ihrem Gesprächssto , so wurde ich in ihrer Sprache
liebevoll „Der seltsame Schweizer“ genannt.
Die grosse Überraschung für die Vosgiens war, dass ich im Winter Salat
erntete. Das war Winterportulak, den kannten sie nicht. Einige kamen bei mir
vorbei und tauschten ihr Mitgebrachtes gegen Portulak.

Nach sieben Jahren eissiger Arbeit hatte ich im Kräutergarten manchmal bis
zu 40 ver-schiedenen P anzen.
Einen Gemüsegarten, ein grösseres Karto elfeld, zwei Gewächshäuser, ein
riesiges Hühnergelände mit grossem Hühnerhaus und 15 Hühner und zwei
Hähne, auch zwei Völker Bienen. Ein grosser Hund und zwei Katzen waren
meine Haustiere, die alle drei zusammen, mich auf meinen stundenlangen
Spaziergängen bei Regen und Schnee begleitet haben.

ff

fl

fl

Les Grimels ca. 1950 / Pierre Duvic mit seiner Schwester Georgette.
(Oben Rechts, die helleren Stellen zwischen den Bäumen, das waren die Roggenfelder)

Hühner im Paradies

Ein großer Gemüsegarten, ein Karto elacker, Hühner, Bienen, Hund und
Katzen, damit konnte ich in Les Grimels meinen Jugendtraum ausleben.
Les Grimels ist ein Weiler mit 13 Häusern in den Hochvogesen, im untersten
Zipfel des Departement Lorraine in Frankreich. Durch glückliche Umstände
konnte ich dort ein dreihundert Jahre altes Bauernhaus mit zwei Hektar Land
bewohnen und bewirtschaften.
Das Projekt Hühnerhaltung realisierte ich, nachdem die wichtigsten Kräuter
gep anzt und einige Gemüsebeete angelegt waren. Ein kleiner Karto elacker
war auch schon in Arbeit. Hinter dem Haus war ein steiles großes
Feuchtgebiet. Zuoberst eine gefaßte Quelle. Wenn das Wasser in der
Zisterne überlief, verteilte es sich über das ganze Gebiet.
Im oberen Teil entstand auf 500 Quadratmetern das Hühnergehege.
Umschlossen mit einem Drahtzaun, den ich auf die ganze Länge bis 35cm in
den Boden eingrub.
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Mit einer Höhe von zwei Metern seien die Hühner vor den Füchsen sicher,
sagten mir die Fachleute. Ein Teil des Hühnerhauses befand sich auf Pfählen,

damit es waagrecht stand. Die Hühner hatten unter dem Haus ein gutes
Versteck. An den Schmalseiten habe ich zusätzlich noch angebaut, auf einer
Seite eine mit Hühnerdraht verschlossene Kükenaufzucht-Einrichtung, auf
der anderen einen einseitig o enen Unterstand, damit die Hühner im Sand
baden konnten.
Das eigentliche Hühnerhaus war groß, problemlos hätten drei Jugendliche
darin übernachten können. Die Einrichtung hatte ich nach den neuesten
Erkenntnissen einer langjährigen Untersuchung der ETH Zürich befolgt:
30 cm Einstreu, Säge- und Hobelspäne, und eine mit Hühnerdraht
verschlossene Kotgrube. Die Sitzstangen auf der Kotgrube hatten alle die
gleiche Höhe, so gab es keine Kämpfe um höhere Plätze.
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Im Gehege habe ich dann noch zwei Teiche angelegt und einen außerhalb für
die Frösche. In den obersten Teich oß das überlaufende Wasser von der
Zisterne. Diesen habe ich mit Teichfolie ausgelegt, die zwei darunter ließ ich
naturbelassen. Nach kurzer Zeit war die ganze Wiese trocken.
Nun zu den Hühnern. In einer Hühnerzucht konnte ich den Restbestand von
12 Junghennen kaufen mit einem sehr schönen Hahn. Das Angebot an
Hähnen war recht groß. (Männer, also Hähne gabs mehr als genug.) Verteilt,
das heißt zusammengepfercht in zwei Pappschachteln, hat sie mir der
Verkäufer übergeben.
Auf ihrem zukünftigen Gelände, als ich die Schachteln geö net hatte, dachte
ich, nun werden sie mit großer Freude heraus ins Gras hüpfen. Denkste. Da
sie noch nie Gras gesehen hatten, vergingen ein paar Minuten, bis sie
zögerlich aus den Schachteln schlichen. Aber kurze Zeit später war die
Freude spürbar, sie fühlten sich wohl in ihrem Paradies von 500 Quadratmetern Gras äche.

Um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, war ich jede Woche zweieinhalb
Tage in Basel, derweil die Hühner für sich allein blieben. Im Hühnerhaus
eingebaut befand sich ein solarbetriebenes Stalltürchen mit Dämmerungsschalter, und innen hatte es einen großen Futterbehälter mit Körnern.
Draußen fanden sie zusätzliches Futter von hunderten von Spinnen, Käfern
und Würmern. Um den Durst zu stillen, hatten sie zwei mit Quellwasser
gefüllte Teiche.
Wenn ich von Basel zurückkam, war mein erster Gang immer zu den
Hühnern, um zum rechten zu sehen und die gelegten Eier einzusammeln. Sie
bekamen auch meine Gemüseabfälle, am liebsten hatten sie die vom
Spargel.
Am zweiten Tag, als ich zu den Hühnern ging, um die gelegten Eier
einzusammeln, waren sie alle unter dem Hühnerhaus versteckt, außer einem,
dem hatte ein Habicht die Innereien gefressen.
Mit einem schlechten Gewissen bin ich nach Basel gefahren. Als ich wieder
zurückkam, oh welch ein Glück, es waren noch alle Hühner vorhanden. Doch
am zweiten Tag wieder das gleiche Bild, ein Huhn war vom Habicht zerfetzt
worden. So ging das auch in der darauf folgenden Woche. Wenn ich von
Basel zurückkam, fand ich kein Huhn vom Habicht getötet, stets nur wenn
ich in Les Grimels anwesend war.
Da wurde mir plötzlich klar, daß, wenn ich nicht da war, die Hühner sich unter
dem Hühnerhaus versteckten, sobald der Habicht seine Runden og. Aber
wenn ich dort war, haben die Hühner vermutet, jetzt ist der Oberhahn hier
und haben sich in Sicherheit gefühlt.
Mit einem riesigen Fischernetz hab ich das ganze Hühnergehege abgedeckt.
(Dazu brauchte ich ein 5 Meter breites Netz mit einer Länge von 150 Metern.)
Am späten Nachmittag, bevor ich den letzten Teil anbringen wollte, gönnte
ich mir eine Pause. Als ich zurückkam, war der Habicht, der seine letzte
Gelegenheit wahrgenommen hatte, noch im Gehege. Nachdem er sich an
einem Huhn gütlich getan hatte, ist er nicht mehr hinausgekommen, die
Ö nung war zu klein. Er brauchte viel mehr Platz zum Aufstieg. Mit meiner
Hilfe konnte er dann doch noch aus der vorhandenen Ö nung entkommen.
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Von nun an hatten die Hühner ihre Ruhe und legten die besten Eier, die ich je
gegessen habe. Der Fuchs kam auch vorbei, aber das Graben war ihm zu
mühsam, er gab es bald auf.
Im kommenden Frühling wurde eine Henne gluckig und hat mehrere Eier
ausgebrütet. Aus drei Eiern sind dann schließlich Küken ausgeschlüpft. Nach
einer gewissen Zeit wurde das Geschlecht ersichtlich. Es entwickelten sich
zwei Hähne und ein Huhn. Als die Hähne knapp ein Jahr alt waren haben sie
sich im Krähen geübt. Dieses anfängliche unde nierbare Gekrächze, dieses
schüchterne Kikeriki hat mich sehr erheitert.

Da ich bereits einen Hahn bei den noch acht verbliebenen Hennen hatte,
beschloß ich, diese zwei Junghähne zu schlachten. In einem Fachbuch
erkundigte ich mich genau über das Schlachten von Hühnern. Nachdem ich
die toten Hähne im heißen Wasser abgebrüht hatte, um sie besser rupfen zu
können, staunte ich: die blutten (für hochdeutsche Leser nackten) Hähnchen
hatten ganz dunkles Fleisch. O Schreck, habe ich sie vielleicht zu heiß
gebrüht oder beim Rupfen etwas falsch gemacht. Gleich hab ich meinen
Vater angerufen, einen versierten Koch. Er hat laut gelacht: Bei deinem
riesigen Hühnergehege ist das kein Wunder, das ist Muskel eisch.
Wahrscheinlich könne ich es auch nach langer Kochzeit nicht essen. So war
es dann auch. Ein Bißchen hab ich davon probiert, ich glaube, die
Schuhsohle im Film Goldrausch mit Charlie Chaplin war weniger zäh.
Meine Hündin Bella, ein liebenswürdiger Großer Schweizer Sennenhund,
hatte dagegen ihre helle Freude.

fl
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Leiter hinauf, Leiter hinab, Leiter hinauf

An ng es mit einem Päckchen. Es kam von der Firma Schwan-Stabilo und
enthielt wasserlösliche Fettkreiden. In einem beiliegenden Brief stand, sie
hätten einige Künstler ausgesucht, damit sie dieses neue Produkt testen
könnten. Sie würden es sehr begrüßen, wenn man ihnen einen
Erfahrungsbericht über den Umgang mit diesen neuen Kreiden zukommen
lasse. Schon nach kurzer Zeit war ich begeistert. Ich verrieb die Kreiden auf
meinen Zeichnungen mit den Fingern, die ich vorher in eine Schale mit
Wasser tauchte. Wenn ich das heute mit solcher Begeisterung vermelde, bin
ich mir bewußt, inzwischen haben hunderttausende Kinder genau so mit
diesen Kreiden gemalt und gematscht. Aber damals waren die Kreiden ganz
was Neues, und ich war ausgesucht worden, sie als einer der ersten Künstler
zu gebrauchen.
Von 1986 bis 1990 beschäftigten mich damals folgende Themen:
Atombomben. Mitte der 1980er Jahre lagerten 7300 US-Atomwa en in
Europa. (Sie werden wohl nie ganz verschwinden.)
Abholzung der Urwälder (,die bis heute fortdauert.)
Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking (Die
Nachwehen beschäftigen die Menschen noch immer.)
Katastrophe 1986 in der Schweizerhalle der Firma Sandoz (,die bis zum
heutigen Tag kein bißchen ehrlicher mit der Gesundheit umgeht.)
Krieg in Afghanistan (,der wahrscheinlich nie mehr zuende geht.)
Es waren große Themen, wenn ich so sagen darf, und sie verlangten nach
großformatigen Bildern. Bilder, in größtmöglichen Dimensionen schwebten
mir vor, von weitem sichtbar, an Hauswänden, auf riesigen Plakattafeln. Ich
hatte welche gesehen, 3 x 4 m groß. Hunderte, Tausende würden meine
Bilder sehen. Nicht ans Verkaufen dachte ich, vielmehr wollte ich die
Menschen aufrütteln.
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Das Projekt
Fast ein Jahr lang verhandelte ich mit der Plakatgesellschaft (APG), bis sie
bereit war, mir einige Plakatwände zu genehmigen. Meine Konzeption,
nämlich die Stadt Basel als Ausstellungsraum zu betrachten, verstanden sie
nicht. Bei meinen ersten Verhandlungen stieß ich auf soviel Mißverständnis
und Argwohn, ich fühlte mich einer Ohnmacht nahe. Wohlverstanden, einer
körperlichen Ohnmacht.
Kleinkarierten Hirnen klarzumachen, es ginge für mich um eine sehr
wesentliche Kunstaktion, möglicherweise der wichtigsten für mich
überhaupt, ging über ihren Horizont. Als sie von meinen Themen erfuhren

und der Notwendigkeit, sie mit Texten zu begleiten, und ich sagte, ich
betrachtete die Texte als einen wesentlichen Teil der Bilder, standen sie
förmlich Kopf.
Die APG forderte: Die Bilder müssen auf dem gleichen O setpapier gemalt
sein wie für Druckereien vorgeschrieben. Es dürfen keine Texte meiner
Themen darauf stehen. Ich dachte bei mir, wenn Regenwälder abgeholzt
werden, so kümmert das eine Plakatgesellschaft wenig, wenn aber jemand
das auf einer Hauswand kundtut, bringt das den politischen Konsens in
Gefahr. Sie vermittelten mir das Gefühl, ich wäre drauf und dran, einen
Umsturz, eine Revolution einzuläuten.
Herrschaftszeiten, ich hatte schon soviel Zeit und Arbeit in Skizzen,
großformatige Entwürfe und Materialien gesteckt, ich wollte mein Vorhaben
durchziehen. So blieb mir nichts andres übrig, als diesen geknebelten
Vertrag zu unterschreiben, der genau regelte, wann und wie ich die einzelnen
Bildteile abzugeben hatte. Und so weiter und so fort.
Auch wurden die genauen Standorte ausgehandelt, und weil ich nun schon
mal dabei bin, mich der Zeiten zu erinnern, zähl ich sie hier auf:
Binningerstraße, Viadukt SCNF, Dolderweg 3, Rebgasse, Erdbeergraben,
Fasanenstraße, DB Überführung Wiesenkreisel, Grenzacher Straße 351,
Stadion Rankhof, Mauerstraße, Riehenring, Parking PTT, Gartenstraße,
Schwarzwaldallee 305, Autobahnausfahrt N2,
St. Jakob-Straße, Brücke SBB, Zeughausstraße, Voltastraße.
Allmählich dämmerte mir, ich müsse mich bald um die Finanzierung
kümmern. Mit dem Gedanken „Es wird schon gutgehen“ hatte ich den
Vertrag mit der Plakatgesellschaft abgeschlossen. Nun machte ich mich
daran, Überlegungen anzustellen, wie ich das Projekt nanzieren könnte. Es
würde mich etwa 35 000 Franken kosten, die ich nie und nimmer selbst
stemmen konnte. Kulturinstitute, von denen ich Unterstützung erwartete,
gaben mir reihenweise Absagen. Also verteilte ich einen kleinen gedruckten
Bericht meines Vorhabens an Freunde, Bekannte und Firmen.
Es kamen über 90% der Gesamtkosten zusammen von mehr als hundert
Personen und Firmen. Als Dank schenkte ich ihnen später eine Publikation,
in der mein Projekt fotogra sch dokumentiert war, nebst einem OriginalO setlitho, das ich eigens dafür anfertigte.
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In dem ehemaligen „Salon Sphinx“ des Hotels Le Plaza, nah der
Mustermesse Basel konnten sich die Vernissage-Gäste mit einer
übersichtlichen Foto-Dokumentation des Projekts informieren. Danach ging
es mit voller Erwartung in drei bereitgestellte Busse. Die Fahrer, die ich über
die Strecke und ausgestellten Bilder informiert hatte, fuhren ihre Runde in

etwa anderthalb Stunden, in gemessenem Abstand hintereinander.
Nach gelungener Besichtigung war die APG so begeistert, sie übernahm die
Kosten, die im „Le Plaza“ entstanden waren. Sie gab sogar eine Broschüre
heraus, um den Erfolg ihren Zweigstellen in ganz Europa mitzuteilen.
Fast täglich erschienen Artikel über das Projekt in den Zeitungen. Es gab
Interviews in schweizer und deutschen Radios. Da waren Fragen zur
Thematik, das Staunen über die schiere Größe der Bilder. Ich erhielt
Dankesbriefe von Fußgängern, Radfahrern, Autofahrern. Einhellige Meinung
war: Man würde meine Kunst vermissen, jetzt gäb es nur mehr öde Reklame.
Doch nach 2 Wochen Aushang mußte meine Kunstaktion beendet werden.
Mit einem Hochdruckreiniger! Das betrübte mich doppelt: es war am 6.
August 1990, der Bombenabwurf über Hiroshima jährte sich zum 45. Mal.

Publiziert bei www.futura99phoenix.de am 26. Februar 2019

Das letzte Steindruckplakat
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Eine Erinnerung, Basel 1960.
Nach den Herbstferien bekamen wir im achten, das war das letzte Schuljahr
der Sekundarschule, einen Berufsberatungs-Fragebogen. Der wurde von uns
Schülern ausgefüllt, später von einem Berufsberater ausgewertet. Unser
Lehrer Guido Harder war ein außergewöhnlicher Mensch. Ihm war es wichtig,
alle seine Schäfchen mit den besten Voraussetzungen ins harte Leben zu
entlassen, wir bekamen alle ein gutes Abschlusszeugnis. Auch setzte er sich
ein, bis wir alle eine Lehrstelle gefunden hatten. Die Auswertung meines
Fragebogens war Förster, und mit der Bemerkung, ich hätte den Fragebogen
nicht ehrlich ausgefüllt. Insgeheim hatte ich geho t, man würde mir als
Berufswahl Bauer vorschlagen. Denn die letzten zwei Sommerferien
verbrachte ich auf einem Bauernhof im Kanton Jura, seither spukte es in
meinem Kopf, Bauer zu werden. Dass es bei den Auswertungen der
städtischen Berufsberatungs-Formulare keinen Bauern gibt, daran dachte
ich nicht. Gerne Bauer werden zu wollen, konnte ich weder schriftlich
zuhause noch mündlich beteuern. Jede Äußerung wäre auf taube Ohren
gestoßen. Du bist nicht ganz dicht, hätte es geheißen.
Mein Bruder, vier Jahre älter als ich, arbeitete als Kartonager in einer großen
Druckerei. Er schlug mir vor, ich solle doch O setdrucker lernen, das sei ein
Beruf mit einer vielversprechenden Zukunft. Er verriet mir auch die
bekannteste Druckerei Basels.
Am nächsten Tag ging ich nach Schulschluss direkt zu der Druckerei
Wassermann und sagte: Ich suche eine Lehrstelle als O setdrucker. Die
Antwort: Der Personalchef sei in Ferien, wenn ich meine Adresse dalasse,
werde ich von ihm hören, sobald er zurück sei.Etwa zehn Tage später kam
eine Einladung für ein Vorstellungsgespräch mit dem Vermerk, ich solle einen
Elternteil mitbringen und ein paar Zeichnungen. Meine Mutter weigerte sich,
mich zu begleiten, mein Vater war bereit.
Wir wurden von der Empfangsdame in ein riesiges Sitzungszimmer geführt.
Dort erwartete uns der Personalchef, der uns nach der Begrüßung erklärte,
alle Lehrstellen für den O setdruck seien vergeben. Eine Lehrstelle für den
Beruf des Handlithographen könne er mir anbieten. Auf unsere Frage, was
ein Handlithograph sei, kam die Antwort: Der muss gut zeichnen können,
daher auch meine Bitte, Zeichnungen mitzubringen. Als er uns den
Lehrvertrag zuschob, baten wir um einige Tage Bedenkzeit.
Im letzten Schuljahr durften wir uns an einem Linolschnitt versuchen, das
Thema war Der Zoologische Garten. Von diesem Linolschnitt hatte ich noch
einen Abzug, den brachte ich dem Personalchef. Zeichnungen hatte ich
keine dabei, die wollte meistens mein Lehrer behalten. Das schmeichelte mir,
so ließ ich sie ihm gern.
An den darauf folgenden Tagen habe ich mich an verschiedenen Orten über
den Beruf des Handlithographen erkundigt. Die Antworten waren alle
entmutigend. Den Beruf des Handlithographen gibt es nicht mehr. Die
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meisten Steindruckereien haben aufgegeben oder haben sich auf O setdruck
umgestellt.Der Ratschlag, ich solle ja nicht diese Lehre beginnen, bestärkte
mich erst recht in meinem Wunsch, diesen Beruf erlernen zu wollen.
Ausschlaggebend war auch die Aussprache mit dem Kunstmaler Ernst Wolf,
ein Freund meiner Mutter. Öfters auf Besuch bei ihm, durfte ich in seinem
Atelier malen und zeichnen. Er sagte mir, die Ausbildung zum
Handlithographen sei sehr anspruchsvoll, ich würde dabei viel lernen, sie sei
vergleichbar mit einer Ausbildung an einer Kunstakademie. Also haben ich
und mein Vater den Lehrvertrag unterschrieben.
Am 20. April 1961 bin ich um 7 Uhr morgens in der Abteilung der
Handlithographie in der Druckerei Wassermann eingetro en. Der erste Satz
meines zukünftigen Lehrmeisters Werner Nänny war: Kurt, Sie werden in den
folgenden vier Jahren nie ein Lob von mir bekommen. Nach dieser
Begrüßung zeigte er mir meinen Arbeitsplatz und hielt einen Vortrag über
sein vierjähriges Lehrprogramm. Ein strenges Programm, davon mindestens
zwei Jahre nur Schriften schreiben und zeichnen. Vor allem seinen Leitsatz
werde ich nie vergessen. Dies war genau die Aufmunterung, die ich
gebrauchen konnte. In der Gewerbeschule galt es den spöttischen Satz zu
verdauen: Sie müssen ja ein hervorragender Zeichner sein, wenn Sie eine
Handlithographen-Lehrstelle bekommen haben.
Etwa nach einem Monat wusste ich wenigstens in groben Umrissen was ein
Handlithograph ist und was er zu tun hatte. Liebe Leser, ich hab nicht den
Nerv, hier die ganze Plackerei der Ausbildung eines Handlithographen
aufzulisten. Jedenfalls, stur wie ich war (und bin) hielt ich meine 4 Jahre
durch. Nur soviel: Am Ende meiner Lehrzeit war es endgültig aus und vorbei
mit aller kommerziellen Handlithographie. Einen Triumph aber möchte ich
hier abschließend in die Welt setzen: Kurz nach meiner Probezeit durfte ich
beim letzten Plakat, das in der Fa. Wassermann auf einer SteindruckSchnellpresse gedruckt wurde, dabei sein.

Das letzte Plakat

Publiziert bei www.futura99phoenix.de am 10. Juli 2018

Ibidumm

In Basel kletterte das Thermometer bis zu 37 Grad Celsius. Da kam das
Angebot, in einem Ort im Wallis an einer Gesangswoche teilzunehmen wie
eine Erlösung. Zumal für meine Lebenspartnerin Claudia; für sie ist Singen
das Lebenselexier schlechthin.*
Eingeladen hatte Visperterminen, das Heidadorf, berühmt für die
Rebsorte Heida, die in einer Höhe bis 1150 Meter wächst, auf dem höchstgelegenen Rebberg Europas. Visperterminen selbst liegt 1370 Meter über
dem Meeresspiegel und garantiert ein wesentlich kühleres Lüftchen als das
Basler Flachland.
Wir hatten also in dieser Höhe eine vergnügliche Woche. Bei einer
Wanderung an den oberhalb gelegenen Gibidumsee ist mir die Geschichte
um die Ibidumm-Täfeli in Erinnerung gekommen. Dieser Kinderstreich, der
mich vor 68 Jahren zum Narren hielt. Zu einer Zeit, als die Straßen, die jetzt
voller Autos sind, noch für die Kinder die idealen Spielstraßen waren.Kaum
hatte ich richtig laufen und sprechen gelernt, durfte ich eines Tags allein
nach draußen zum Spielen. Da suchte ich natürlich Anschluss an eine
Gruppe, die von einem oder zwei der älteren Kinder angeführt wurde.
In einer der Straßen befand sich eine Bäckerei. Der geeignete Ort für die
älteren Kinder den Ibidumm-Streich auszuhecken. Sie fragten: Wer geht in
die Bäckerei zum Ibidumm-Täfeli holen, die sind gratis! Sehr wahrscheinlich
war ich der einzige, der von den Ibidumm-Täfeli keine Ahnung hatte, da nur
ich mich meldete.
Laut lachend, voller Verständnis, und mit viel Herzlichkeit hat mich die
Bäckersfrau über den Ibidumm-Streich aufgeklärt. Zum Trost bekam ich eine
Handvoll Bonbons. Dazu die mahnenden Worte der Bäckersfrau: Die sind
nur für dich. Gleich habe ich sie zuunterst unter mein Taschentuch in meiner
Hosentasche versteckt. Später, zuhause habe ich sie alle hintereinander
genüsslich geschlotzt.

Ibidumm – I bi dumm, Basler Mundart für Ich bin dumm.
Täfeli, Basler Mundart – Bon Bon, Drops.
Schlotzen, vor allem im Schwäbischen für Lutschen.
* Sie singt morgens, sie singt mittags, sie singt abends. Nach Mitternacht
summt sie nurmehr.
Publiziert bei www.futura99phoenix.de am 11. September 2018

____________________________________________________________________

Studentin mit Begleitung

Im Jahr 1999, etwa ein Monat nach Semesterbeginn. Genau dreissig
Minuten früher als ausgemacht kam die neue Studentin mit ihrem Fahrrad in
den Kursraum. Gleich erklärte ich ihr, dass sie das Fahrrad immer mitbringen
darf. Damit war schon eines ihrer Probleme gelöst. Sie schloss ihre ExterneFestplatte an einen der zur Verfügung stehenden Computer an. Damit konnte
sie mir die angefangenen Arbeiten zeigen, die sie in Berlin erstellt hatte.
Währenddessen bekräftigte sie immer wieder laut und heftig, das diese
Arbeiten unbedingt noch bevor sie sterben würde, fertig gestellt werden
müssen. Sie habe nicht mehr viel Zeit, die Ärzte sprachen von zwei Monaten.
Mein Kursraum war mit 20 Computern eingerichtet, und es waren zwanzig
Kursteilnehmer eingeschrieben. Da ein Student meistens seinen privaten
„Laptop“ mitbrachte, war sein zugewiesener Computer frei. Er war sofort
damit einver-standen seinen an die neue Kursteilnehmerin abzugeben.
Nach diesem ersten Besuch bat sie mich, dass sie bei nächstenmal wieder
eine halbe Stunde früher kommen könne. Es wäre für sie sehr schwierig sich
auf ihre Arbeit zu konzentrieren, wenn alle Kursteilnehmer am Arbeiten sind.
Auch meine Präsenz um ihr zu helfen sei dann stark geschmälert, da ich ja
alle Kursteilnehmer berück-sichtigen müsse. Somit habe ich den Kursraum
immer eine halbe Stunde früher geö net. Schon nach kurzer Zeit bemerkte
der Nachbar das Dilemma, dass ich zu wenig Zeit habe um mich um die
neue Kursteilnehmerin zu kümmern. Er stellte sich mit seinem Wissen das
meinem nahe kam, zur Verfügung.

ff

Dem allem vorausgegangen war ein Anruf vom Sekretariat. Trotz meiner
vollen Kurse müsse ich noch eine junge Frau aufnehmen. Sie ist Baslerin und

hat längere Zeit in Berlin gelebt. Dort habe sie an einer Schule mit Adobe
Photoshop gearbeitet und nun muss sie unbedingt ihre angefangenen
Arbeiten fertig stellen, da sie nicht mehr lange zu Leben habe.
Ein Gutachten von einem Spital in Berlin bestätigt, dass sie einen bösartigen
Tumor im Gehirn bekommen hat, der ständig wächst. Übrigens ist sie mit
ihrem Fahrrad aufs Sekretariat gekommen, dies habe sie immer dabei. Sie
lässt sich nicht davon abringen, sie hat Angst, dass es ihr gestohlen wird.
Während ihrer Kursbesuche, die mit der Zeit für sie immer anstrengender
wurden, machte sie öfters eine Pause im Korridor. Wenn es für mich möglich
war begleitete ich sie. So erfuhr ich ihre ganze Geschichte.
Basel sei ihr Geburtsort. Mit sechzehn sei sie nach Berlin ge ohen, der
tägliche Streit mit ihrer Mutter nervte sie zu sehr. Einen Vater gab es nicht.
Doch seit einiger Zeit habe sie wieder Kontakt mit ihrer Mutter. Sie
telefonierten und schrieben öfters miteinander. In Berlin verdiente sie ihr
Lebensunterhalt als Fahrradkurier. Nebenbei habe sie an einer Kunstschule
verschieden Kurse besucht, sie wollte mal als freischa enden Künstlerin tätig
sein.
Seit sie krank ist, diesen Tumor habe, könne sie die Kurierdienste nicht mehr
anbieten. Auch das Gesparte sei bald aufgebraucht. Nun hat ihre Mutter sie
gebeten nach Basel zu kommen, so könne sie ihr helfen und sie nanziell
unter-stützen.
Dann erzählte sie mir noch der Grund ihres Fahrrad-Ticks. Mit diesem
Fahrrad habe sie, bei dem einmal im Jahr abgehaltenen Wettbewerb um den
schnellsten Fahrradkurier in Berlin, den ersten Platz gewonnen.
Bald kam ihre Mutter bei mir im Kurs vorbei. Ihre Tochter könne nicht mehr
kommen, sie wird noch diese Tage sterben. Sie bedankte sich für meinen
aussergewöhnlichen Einsatz und erzählte, dass sie vor langer Zeit auch mal
Schülerin bei mir im Lithogra eren gewesen sei.
Übrigens die Prognose der Ärzte war beachtlich genau, es waren zwei
Monate vergangen seit die Studentin mit Fahrrad bei mir im Kurs angefangen
hatte. Leider konnte sie ihre angefangenen Arbeiten nicht beenden.
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Anhang
Meine „Ö entlichen Weiterbildungskurse“ an der Schule für Gestaltung Basel, für „Lithogra e und
Steindruck“ waren schon seit längerer Zeit unterbelegt. Der Grund dafür, waren die zukunftsgerichteten
digitalen Errungenschaften.
Seit langem arbeitete ich am Computer mit „Adobe Photoshop“, ein Bildbearbeitung-Programm.
So war es für die Schule naheliegend, nach Absprache mit mir, die unterbelegten Kurse als „Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop“ in einer Basler Tageszeitung zu inserieren. Nach kurzer Zeit waren über
60 Anmeldungen eingegangen. Kunststudenten, Fotografen, Gra ker, Künstler wie auch Laien, die sich eine
digitale „Still Kamera“ gekauft hatten, 18-jährig waren die Jüngsten, über 70 die Ältesten.

Alexandra, Dieter und Gudrun, ein kurioses Trio

Alexandra Schmidt,
freiberu iche Anlageberaterin mit Wohnsitz in Stuttgart, war ihre Antwort,
wenn sie danach gefragt wurde.
Später, nach der Strafanzeige, stellte es sich heraus, dass davon nichts der
Wirklichkeit entsprach, wie auch der Name.
Dieter Lange,
ist über fünfzig Jahre alt, hat Journalismus studiert und ist in Stuttgart
geboren. Er schreibt schon längere Zeit für die Fachzeitschrift
„Wohnmobil“.er fährt selbst die neusten Modelle, die auf den Markt kommen,
schreibt danach die Testberichte, und ein Fotograf, der ihn begleitet,
illustriert diese.
Freunde und Bekannte erfuhren, nach dem sie lange von Dieter nichts gehört
hatten, dass er den Verstand verloren hätte, sein weiteres Dasein in einer
psychiatrischen Klinik fristete. Dieter, ihr Freund der nie krank war, ein
egozentrischer Einzelgänger, stand doch mit beiden Füssen fest auf dem
Boden!
Gudrun Lind,
ist freie Schriftstellerin und wird bald sechzig. Von ihr gibt es zwei
Sachbücher, die von einem erfolgreichen Verlag vertrieben werden. Arbeitet
und lebt in Stuttgart. Als studierte Journalistin ist sie Lektorin für einen
Sachbuch-Verlag um sich ein regelmässiges Einkommen zu sichern.
Zum Nachschlag eine bitterböse Rache
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Dieter und Gudrun lernten sich bei einem gemeinsamen Auftrag kennen.
Seither besitzen sie zusammen einen grossen Büroraum in Stuttgart
mit einer Trennwand in der Mitte, so hat jeder seinen Arbeitsbereich.
Sie sehen sich selten, da Dieter meist auf Testfahrten unterwegs ist. Wenn
mal beide in ihren Büros sind, gibt es immer ein Tre en mit Ka ee und
Kuchen.
Bei diesem Ka eeklatsch war oft die Lärmbelästigung, der Strassenlärm, ein
wichtiges Gesprächsthema. Auch bei ihnen zu Hause war es die ganze
Nacht nicht ruhiger.
Dieter der kürzlich auf einer Testfahrt in Frankreich herum kurvte erzählt,
dass in den Vogesen viele einsame alte, umgebaute Bauernhäuser zum
Verkauf angeboten würden, zu günstigen Preisen. In Deutschland würde man
das doppelte, meist das dreifache bezahlen. „Wir könnten doch dort etwas
zusammen kaufen, dann hätten wir unsere Ruhe!“

Gudrun war sofort begeistert von dieser Idee, mit dem Einwand es wäre
jedoch ein Experiment, da sie sich nicht so gut kennen. „Da wir aber beide
alleinstehend sind warum nicht?“
Da Gudrun mehr freie Zeit zur Verfügung hatte, übernahm sie die Suche und
wurde schnell fündig. Das Haus war sehr gross mit einem leicht zu
p egenden Umschwung, es lag inmitten mehrerer kleiner Waldgebiete.
Mit nur drei Stunden Autofahrt waren sie von Stuttgart in den Vogesen.
Der Sommer hatte kaum begonnen, als sie in das Haus eingezogen sind.
Beim Kauf einigten sie sich, dass Dieter das Erdgeschoss gehören sollte und
Gudrun der ersten Stock. Beide besitzen ein eigenes Bad mit Toilette. Die
sehr grosse Küche im Erdgeschoss ist für Beide zu gebrauchen.
Als sie sich eingelebt hatten, waren sie mit dem Kauf sehr zufrieden, ruhiger
konnte man es nicht haben. Die nächsten Nachbarn waren fast fünfhundert
Meter entfernt. Gudrun war sehr zufrieden da sie meist alleine war, Dieter
war unterwegs auf seinen Testfahrten. Im Winter war Dieter einiges mehr im
Haus, die Testfahrten fanden seltener statt,
Sie verbrachten zusammen die Abende am o enen Kamin, der bei Dieter in
der Wohnung, eingemauert war. Bei schöner Musik, Wein und Gesprächen
genossen sie viele Stunden zusammen am Feuer.
So kam es, dass Dieter erste Annäherungsversuche startete, mit Sex den
Abend ausklingen lassen wollte. Da waren die gemütlichen Abende abrupt
zu Ende.
Gudrun erklärte klipp und klar, dass für sie Sex mit einem Mann nicht in
Frage käme, sie sei lesbisch. Von da an lebte Dieter wieder ganz alleine im
Erdgeschoss und Gudrun im ersten Stock.
Doch im nächsten Winter ist Dieter mit einer Frau, namens Alexandra in die
Vogesen gekommen. Bei den Nachbar erzählte er beglückt, sie sei seine
Freundin.
Als selbständig Arbeitende konnte Alexandra immer, wenn Dieter nicht auf
Testfahrt war, mit ihm zusammen sein.
Doch schon nach kurzer Zeit kursierte das Gerücht, dass sie sich weinend
beim nächsten Nachbarn beklagte, sie würde von Dieter geschlagen. Die
Klagen wiederholten sich immer häu ger. Der Winter war noch nicht ganz
beendet, da war sie abgereist und Dieter wieder alleine.
Im nächsten Winter zirkulierte bald die Neuigkeit, dass Alexandra wieder
beim Dieter sei. Das war für eine lange Zeit das letzte was den Nachbarn zu
Ohren kam.
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Völlig unerwartet tauchte plötzlich Gudrun bei den Nachbarn auf, um sich zu
verabschieden, sie habe das Haus verkauft und gehe zurück nach Stuttgart.
Dabei erzählte sie folgende schauerliche Geschichte, wie und warum es
soweit kam:
„Als Alexandra vor über zwei Jahren im November zu Dieter zurückgekommen ist, war er im siebten Himmel.

Viele Abende sass ich mit ihnen am Kamin. Mit packender Erzählkunst und
mit grandioser Überzeugungskraft erzählte Alexandra, was sie in der Zeit
gemacht hatte, in der sie mit Dieter auf Abstand war.
Sie habe einen interessanten Anlagefonds entdeckt, und ihr ganzes
Vermögen in diese Kapitalverwaltungsgesellschaft investiert.
Mit enormen Gewinnsummen wurde sie belohnt. Ihr Vermögen plus ein
Drittel dazu, sei nun wieder in ihrem Besitz. Dieter war total begeistert, und
wollte auch seine Geldreserven dort investieren.
Nach einigen Abenden mit Abklärungen über diese Kapitalverwaltungsgesellschaft hatte Alexandra als Anlageberaterin uns alle total überzeugt.
Dieter wollte sein ganzes Vermögen investieren, von mir bekam sie eine
grössere Summe, die ich bei Verlust verschmerzen könnte.
Als alle Transaktionen geregelt waren, packte Alexandra ihre Ko er und ging
nach Stuttgart zurück, um unsere Gelder als Anlageberaterin zu investieren.
Einige Zeit später, als Dieter nachfragen wollte, wie es so liefe, konnte er sie
nicht nden. Es gab niemanden mit diesem Namen an der angegeben
Adresse. Ein halbes Jahr später haben wir von Alexandra immer noch nichts
gehört.
So haben wir eine Anzeige, lautend auf Alexandra Schmidt, aufgegeben.
Doch auch für die Polizei blieb sie unau ndbar. Später gab es eine
Strafanzeige gegen Unbekannt mit Phantombild, das nach den Angaben von
Dieter hergestellt wurde. Es gab keine Fotogra e von Alexandra. Auch nach
einer Internationalen Fahndung wurde Alexandra nie gefunden.
Als Dieter sicher war, dass er nun sein ganzes Vermögen verloren hatte, sind
bei ihm alle Sicherungen durchgebrannt, und er musste in eine
Psychiatrische Anstalt eingewiesen werden.“

Die versenkten Litho-Steine
Eine wahre Geschichte aus dem Jahr 1969
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Eigens für die Malklasse in der Kunstgewerbeschule Basel unterrichtete ich
den ganzen Donnerstag mein Fach „Lithogra e und Steindruck“.
Die Ateliers für die aufgenommenen Schüler der Malklasse waren von
Montag bis Mittwoch o en, Donnerstag und Freitag geschlossen.
Freiwillig, aber auf Empfehlung von Franz Fedier, dem Leiter der Malklasse,
sollten die Schüler am Donnerstag den „Litho-Kurs“, am Freitag den Kurs
„Radieren“, besuchen.

Etwa einen Monat nach Semesterbeginn kursierte die Nachricht; Ein junger
Schweizer-Künstler von Chur, der einen wichtigen Kunstpreis mit Stipendium
erhalten hatte, wurde von Franz Fedier in seine Malklasse aufgenommen.
Dies war ungewöhnlich, normaler Weise wird nach Semesterbeginn niemand
mehr aufgenommen. Die Churer Stipendiumkommission hatte dem
Preisträger „This Wild“ empfohlen, der als Autodidakt diese Auszeichnungen
erhielt, die Malklasse in Basel für eine Ausbildung zu besuchen.
Nachdem sich This Wild einige Wochen in der Malklasse aufgehalten hatte,
kam er zu mir ins Litho; Auf Besuch.
Von den Malklasse-Schülern wurde ich im Voraus auf den Neuling informiert.
Bis jetzt hätte er noch keinen Pinselstrich ausgeführt, er schaut sich bloss
um. Vor allem führt er heftige Streitgespräche mit Franz Fedier.
Böse Mäuler berichteten über ihn, er sei Quasimodo zum verwechseln
ähnlich, dem Glöckner von Notre Dame.
Mein erster Eindruck; Er war einfach eine originelle Gestalt , ein Unikum.
Kleiner Buckel, wilde Frisur, ungep egt, schmutzige Kleider. Damals sagte
man, „S’ isch halt e Künstler“.
Nach kurzer Zeit, während unserem Gespräch, wurde er mir überaus
sympathisch. Er war intelligent, intellektuell, und seinen Mitschülern mit
seinen Einstellungen zur bildenden Kunst weit voraus.
Das Lithogra eren würde ihn schon interessieren, bis jetzt habe er nur
Radierungen angefertigt, erklärte er mir. Mit all den andern Schülern im
gleichen Raum könne er nicht arbeiten, das gehe nur allein in seinem Atelier.
Ich solle ihm noch Zeit zum Überlegen geben, vielleicht würde er doch mal
vorbei kommen um zu lithogra eren.
Nach diesem ersten Gespräch ahnte ich bereits, dass die Malklasse nicht
der geeignete Ort für ihn war.
Später erfuhr ich, dass er die Malklasse nicht mehr aufsuchte.
Bald darauf kam er mit seinen Arbeiten, für die er den Kunstpreis erhalten
hatte, in mein Druckatelier. Es war eine beeindruckende Serie von Ätzradierungen. Bevor er sich ans Lithogra eren wage möchte er noch weitere
Ätzradierungen anfertigen. Da er erfahren habe, dass ich für bekannte
Künstler auch Radierungen drucke, würde er gerne mit mir in Kontakt
bleiben. Dies ergab mit der Zeit einen privaten, ja freundschaftlichen Kontakt.
Irgend an einem Donnerstag kam This Wild unerwartet in meinen Litho-Kurs.
Er möchte zwei grössere Steine schleifen, um sie mit einem robusten
Leiterwagen in sein Atelier zu transportieren. Das Gewicht der beiden Steine
waren ca. 80-90 Kg, dort könne er in aller Ruhe lithogra eren. Das freute
mich und ich sagte begeistert zu.
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Monate später, der private Kontakt war seither abgebrochen, tre e ich This
in der Stadt „Bitte sei mir nicht Böse“ sagte er. Ganz verlegen gestand er mir,

dass mit den Steinen etwas passiert sei. Das sei auch der Grund, warum er
sich nicht mehr gemeldet hatte. Auf dem Weg zu seinem Atelier, auf der
Mittleren Rheinbrücke, sei es passiert. Ein beklemmendes Gefühl, dass
Lithogra eren doch nicht das richtige für ihn sei! Die schweren Steine gingen
über Bord, versanken im Rhein.

Ein Gorilla für Ciba-Geigy

1967, die Zeit, als ich alles noch von Hand druckte, lernte ich den bekannten
Künstler Rolf Iseli* von Bern kennen.
Er sollte eine Lithogra e für den Kunstkreis Luzern machen, und möchte,
dass dieses Blatt von Hand gedruckt wird, um ein Maximum von Qualität zu
erreichen. Er habe gehört, dass ich noch alles von Hand drucke.
Bis der Auftrag abgeschlossen und geliefert war, hatten wir viele Probleme
miteinander zu bewältigen, da Rolf Iseli Einiges von dem Metier „Lithogra e“
verstand, und mir seine Erfahrungen aufdrängen wollte. Mit der Zeit trafen
wir uns in der Mitte.
Das Kunstkreis-Blatt wurde von der drucktechnischen Seite die beste
Lithogra e, die ich je hergestellt hatte.
Von da an kam Rolf Iseli regelmässig in mein Atelier und liess seine Lithos
bei mir drucken. Später druckte ich auch mit der Steindruck-Schnellpresse
für ihn.
Mit einem regen Briefwechsel und viel enger Zusammenarbeit entstand eine
aussergewöhnliche Freundschaft.
1973 bekam ich einen Anruf von Rolf. Er habe die Anfrage bekommen, das
Werbe-Plakat für die Ciba-Geigy Lehrlinge für 1974 zu gestalten,
ein Poster, das meistens von bekannten Künstlern gestaltet wurde.
Es wird an alle jungen Leute, die sich für eine Lehre bei Ciba-Geigy interessierten, verschickt.
Rolf stellte gleich klar, dass er den Auftrag nur annehmen werde, wenn ein
paar Lehrlinge und ich bereit seien, ihn dabei zu unterstützen: Zusammen
kreieren wir ein Gemeinschafts-Werk.
Bald darauf trafen wir uns mit elf Lehrlingen, darunter vier junge Frauen, die
sich bereit erklärten das Poster mitzugestalten.
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Rolf Iseli: Die Firma will von mir, von uns, ein Poster, das gar nichts anderes
aussagt, als unser gemeinsames künstlerisches Erlebnis. Das Thema
überlassen sie uns. - Momentan beschäftige ich mit Pilzen, auch A en

faszinieren mich schon lange. Ich muss mit euch etwas kreieren, das mich
innerlich beschäftigt.
Wir könnten im Schwarzwald Schwämme zeichnen, aber der Zolli liegt näher.
Deshalb schlage ich vor, wir wählen die A en. A e oder Pilz. Der A e siegte.
Nun erklärte Rolf Iseli, wie er sich den weiteren Ablauf vorstellte: Gemeinsam
soll eine Lithogra e gescha en werden. Was eine Lithogra e ist, werdet ihr
von meinem Begleiter Kurt Meier erfahren.
Ich versuchte den Lehrlingen in wenigen Sätzen zu erklären, was eine
Lithogra e ist. - Kalksteinplatten, darauf zeichnen und drucken, haben nur
ein riesiges Fragezeichen hinterlassen.
Um die Entstehung einer Lithogra e zu verstehen, ist eine praktische
Vorführung am besten und so trafen wir uns alle bei mir im Litho-Atelier.
Die Lehrlinge konnten meinem Steinschleifer Ernst Sommer zusehen, wie er
die Kalkplatten plan schli , dem Rolf Iseli beim Lithogra eren über die
Schulter schauen, und mir, wie ich einen Probedruck einer Lithogra e
herstellte.
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Rolf organisierte alles mit dem Zoo Basel. Das A enhaus wurde einen
ganzen Morgen für Besucher geschlossen. Acht Uhr Morgens trafen wir uns
alle im A enhaus. Ein Stapel-Papier liegt parat, drei geschli enen Steine sind
auf stabilen Arbeitsböcken vor den Gorilla-Kä gen bereit gelegt.
Elf Lehrlinge beobachten die Gorillas. Rolf zeichnet in sein Skizzenbuch.

Etwa nach einer Viertelstunde begannen die Mutigsten mit dem Zeichnen auf
das Papier, später auch auf die bereit gelegten Steine.
Den ganzen Morgen wurde gezeichnet und lithogra ert.
Zwischendurch kam Zoodirektor Professor Lang und hielt ein Referat über
die Art und Lebens-weise der Gorilla.
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Am nächsten Tag tre en wir uns alle bei mir im Atelier. Sämtliche
Zeichnungen, die lithogra erten Steine, wurden begutachtet. Was eignet sich

am besten für das Poster? Ein auf Papier gezeichnetes Gorilla-Portrait wurde
von Rolf Iseli für die Ausführung vorgeschlagen und von allen einstimmig
angenommen.

fi

Nun wird Rolf Iseli zusammen mit dem Lehrling, der den Gorilla-Kopf
gezeichnet hatte, diesen auf einen Stein lithogra eren.
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Alle anderen Lehrlinge konnten unter seiner Anleitung die Farbauszüge
lithogra eren, denn im Steindruck braucht es für jede Farbe einen Stein.
Da Rolf Iseli diese Lithogra e dreifarbig plante, Schwarz für den Kopf, Grau,
als zweite Farbe, um Kopf und Torso zu unterstützen und für den Hintergrund
die dritte Farbe, ein gelbliches, kräftiges Braun.

Nachtrag
Die Zeichnungen auf den drei Steinen, wurden von mir in kleinen Au agen gedruckt. Alle Beteiligten
erhielten ein Exemplar.
Die Au age der Original-Lithogra e betrug 150 Stück, die bei einem internen Ciba-Geigy-Fest für fünfzig
Franken verkauft wurden. Das eingenommene Geld kam in die Lehrlingskasse.
Das Poster wurde mittels dem O setdruck-Verfahren mit einer Au age von 5000 Blatt gedruckt. Auf der
Rückseite mit Text und Fotogra en über die Geschichte der Entstehung.

Fotos: Fotoreporter von der Ciba-Geigy im Jahre 1973.

*Rolf Iseli gehört zu den wichtigsten Vertretern der künstlerischen Avantgarde in der Schweiz der
Nachkriegszeit. Bis zum Jahr 1966 malt Iseli vornehmlich Ölgemälde im Stil des Informel. Nach 1966
entstehen keine weitere Ölbilder mehr, sondern nur noch Lithogra en, Kupferstiche, Aquarelle und
Collagen. Ab dem Jahr 1969 fertigt er auch Gusseisen-Objekte mit dreidimensionaler Raumgestaltung.

Incredible Glenn
Eine verrückte Geschichte

1967 - Kunstschule Basel.
Vor dem Ende des allerersten Semesters meines Kurses „Lithogra e und
Steindruck“ für die Malklasse, bekam ich unerwarteten Besuch.
Ein Hüne von einem Mann, rothaarig,- sein Name sei „Glenn, - Glenn
Wheely“. Bekleidet mit einem Holzfäller-Hemd und massiven, schweren
Bergschuhen, gar nicht in der Art der Kunstschüler.
Er sei Schüler in der Weiterbildungsklasse für Gra k bei Armin Ho mann,
dank eines Stipendiums, das er in den USA erhalten habe.
Hier in Basel, in seinem Zimmer würde er viel malen, darum würde er gerne
das nächste Semester zu mir ins Litho kommen. Als er merkte, dass ich kein
Englisch verstehe, mischte er ein paar Brocken Deutsch darunter.
Eigentlich war dieser Kurs nur für die Schüler der Malklasse bestimmt.
Aber gleich merkte ich, dass die meisten meiner Schüler ihn schon kannten,
und sie würden sich freuen, wenn ich ihn auch aufnehmen würde.
So kam „Glenn“ in die Aufnahme-Liste des nächsten Semesters.
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Er war der älteste Schüler dieser Litho-Klasse, etwas über dreissig. Die
meisten meiner Schüler waren ein wenig älter als ich, in dem Jahr wurde ich
22. Gleich Anfangs des neuen Semesters ist mir aufgefallen, dass dieser
bärenstarke Mann immer bereit war zu Helfen. Denn Steine schleifen, sowie

das Drucken der Lithogra en mit der Handpresse, erforderten viel Kraft, es
ist Schwerstarbeit.
Glenn war stets zur Stelle, wenn ein Schüler oder eine Schülerin überfordert
war und Hilfe benötigte.
Bald hatten Glenn und ich auch privaten Kontakt, er wollte mir sein
„Amerikanisch“ beibringen, und von mir Schweizer-Deutsch lernen.
Auch kam er öfters zu mir ins Druckatelier, um Steine für mich zu schleifen.
Als Gegenleistung wollte er in meinem Atelier lithogra eren und drucken. Mit
diesem Kontakt entstand eine tolle Freundschaft.
In seinem Eifer hat er einmal zwei Lithogra en abgeschli en, von denen die
Au agen noch nicht gedruckt waren. Zum Glück hat der betro ene Künstler
es mit Humor genommen und sie nochmals lithogra ert. Von da an habe ich
die zum Schleifen bereit gestellten Steine sichtbar markiert.
Fast jeden Morgen so um acht kam Glenn zu mir ins Druckatelier, das für ihn
auf dem Weg zur Schule lag, um mir einen guten Tag zu wünschen.
Eines Morgens klagte er über Bauchschmerzen. Er habe öfters Schmerzen
nach dem Frühstück. Auf meine Frage, was er denn esse? Eine Schachtel
Eier, das sind sechs Stück.
Ohne gross darüber nachzudenken sagte ich zu ihm: Zu viele Eier essen
macht impotent. Meine Antwort schlug wie eine Bombe ein. Seine
Bauchschmerzen verschwanden. Warum ich das wegen der Impotenz
gesagt habe, ist mir ein Rätsel. Sehr wahrscheinlich ganz intuitiv, da Glenn
immer von mehreren Frauen umschwärmt war, meist mit zweien zugleich eng
befreundet.
Von einer Verehrerin bekam er sogar ein Auto, sie kaufte ein neues, das alte
bekam Glenn. Der Zustand war nicht der beste. Ich vermutete, dass das
Auto bei der nächsten Motorfahrzeug-Kontrolle die Prüfung nicht bestehen
würde.
Doch Glenn war happy. Er fuhr sowieso meist sehr langsam mit allen
Fenstern o en. So konnte er den jungen, hübschen Frauen winken, und
etwas Nettes zurufen.
Als ich ihn das erste mal in seinem Auto begleitete habe ich verstanden,
warum Glenn Bergschuhe trug, denn beim Fahrersitz kla te eine grössere
Ö nung im Boden, man sah die Strasse vorbei itzen. Wenn er bremsen
musste, war der rechte Fuss auf dem Bremspedal, der linke durch die
Ö nung auf der Strasse. Glenn’s Erklärung, - die Bremsen seien
verschlissen, so verkürze er den Bremsweg.
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Glenn hat für mich fünf grosse Steine geschli en, für sich einen mittelgrossen ca.60 Kilo schweren, diesen würde er gerne zu sich nach Hause

nehmen. Er sei mit dem Auto gekommen. Es war noch keine Stunde
vergangen, so kam er mit dem Stein zurück. Unterwegs sei ihm die Idee
gekommen, er könne vor Ort, auf dem Marktplatz, das schöne Rathaus
lithogra eren. Zu jener Zeit konnte man, wenn kein Markt war, dort parkieren.
So hatte er den Stein auf der Kühlerhaube platziert, um mit der Arbeit zu
beginnen. Er konnte keinen Strich anbringen, da stand schon ein Polizist
neben ihm und befahl, - er solle sofort den Platz verlassen!
Vermutlich hat der Polizist gedacht, Glenn wolle den Stein ins Rathaus
werfen.
Im Wintersemester druckste Glenn um mich herum. Als ich ihn fragte, was er
für ein Problem habe, erzählte er. Um Weihnachten und Neujahr sei die
Schule geschlossen und er würde gerne zum Skifahren in die Berge gehen.
Aber von seinen Bekannten seien alle unabkömmlich, vielleicht würde ich
jemand kennen? Nach kurzer Überlegung schickte ich ihn auf das SchulSekretariat. Dort arbeitete doch eine junge Frau, er solle es doch bei ihr
versuchen.
Sofort ging er los und kam freudestrahlend zurück, sie würde ihn gerne in die
Skiferien begleiten.
Im neuen Jahr kam Glenn erst Ende Januar wieder in die Schule.
Auf meine Frage, wie denn seine Ferien verlaufen seien? Ja, gut und schön,
aber er müsse mich unbedingt wegen eines Problems sprechen.
In der Kantine erzählte er mir gleich, dass seine Ferien-Begleitung
schwanger sei. Nun wisse er nicht, was er machen soll.
Vielleicht unüberlegt, es kam mir nichts besseres in den Sinn „Heirate sie
doch“, sagte ich.
Seine Hochzeit in der Kirche werde ich nie vergessen. Ganz viele junge
Menschen, alle seine Freunde aus der Schule, und das waren nicht wenige.
Die einzigen etwas älteren, - Die Eltern der Braut und deren Verwandte.
Ein unvergesslicher Eindruck, in den hintersten Bänken der Kirche, einige
weinende, junge Frauen. Der Ausdruck in ihren Gesichtern gab zu verstehen,
- warum nicht ich! Es war herzzerreissend.
Bald danach hatte Glenn mit seiner Gra k-Weiterbildung abgeschlossen und
ist mit seiner Frau in die USA zurück gereist.
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Jahre später erfuhr ich, dass er eine Werbe-Agentur gegründet habe, Vater
von zwei Kindern sei, und in seiner Freizeit mit Pfeil und Bogen zum Jagen
gehe.
Dies erfuhr ich Jahre später aus einem Brief von ihm. Leider haben wir
keinen Kontakt mehr.

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 O setdruck2 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 WaschküchenBenützung (um die Steine zu Schleifen4), und einem schön ver-wilderten Garten, den
durfte ich zum Lithogra eren 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
lithogra erten Steinen gelernt. Tagsüber bis zu 9 Stunden hatte ich in meiner Lehr rma
verbracht.
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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 Kunstscha ende 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, Au age 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 gep egte, 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.
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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
Au agen) 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 O estmaschine.

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 SteindruckSchnellpresse durchstarten.
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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 SteindruckSchnellpresse).
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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 Lithogra eren gebraucht
wurden, exzellent geschli en.

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 Originaldruckgra k-Szene in der ganzen Schweiz.

Handlithograph
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithograf
1

O setdruck
https://de.wikipedia.org/wiki/O setdruck
2

Fähigkeitsausweis
Habe diesen vielversprechenden Ausweis bis zum jetzigen Zeitpunkt nie gebraucht.
3

4 Steindruck

https://de.wikipedia.org/wiki/Lithogra e
5 Steindruckerei

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