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Ein echter Mondrian 

Mit einer vierjährigen Lehrzeit, die ich 1961 begonnen habe, wurde ich zum letzten 
Handlithographen von Basel ausgebildet.

Schon einige Jahre vorher gab es in der Schweiz keine offenen Stellen mehr für 
diesen Beruf. Dennoch bekam ich von der ehemaligen Druckerei Wassermann einen 
Lehrvertrag angeboten. Mehrere Arbeiter aus Druckereibetrieben haben mir von 
dieser Lehrstelle abgeraten. 

Doch die Information, ein Handlithograph muss viel zeichnen, und die Feststellung, 
dass dieser Beruf am aussterben ist, überzeugten mich. Ich habe den Lehrvertrag 
unterschrieben. Nach mir gab es nur noch einen Handlithographen-Lehrling in 
Zürich, das war dann der „Allerletzte“ in der Schweiz.

Meine Ausbildung wurde sehr improvisiert gestaltet, doch die Zwischen- und die 
Abschlussprüfung wurden vorschriftsgemäss abgehalten.

Schon nach dem ersten Lehrjahr wollte ich meine Lehre abbrechen. Zum 
Weiterlernen wurde ich mit der Begründung überredet: Nur mit einem 
Lehrabschluss, Fähigkeitsausweis, Diplom, ist Arbeit zu bekommen. Das waren 
noch die „Nachkriegswehen“,- unzufrieden werkelte ich weiter. 

Durch Zufall wurde mir ein 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.

In meiner Freizeit, wie auch in vielen Nächten, habe ich das Drucken von meinen 
selbst lithografierten Steinen gelernt. Schon nach einem halben Jahr war der Keller 
zu klein. In der Altstadt, ganz nahe beim Basler-Münster im Luftgässlein fand ich 
einen geeigneten Raum. 

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


Schon bei der ersten Besichtigung vom neuen Atelier habe ich festgestellt, dass ich 
direkt vis a vis von der Galerie Beyeler bin.

Da ich schon einige sehr gut gedruckte Lithografien vorweisen konnte, bekam ich 
von Herrn Beyeler meinen ersten grossen Auftrag. So habe ich als Achtzehnjähriger

das Plakat für die kommende Mondrian-Ausstellung lithografiert und gedruckt.

Während der ganzen Zeit beim Lithografieren war das Bild bei mir in der Werkstatt!

Ein echter Mondrian! Ich war im siebten Himmel! 

Weil ich nur eine Handpresse besass und tagsüber in der Lehre war, habe ich 
abends und in der Nacht gearbeitet. 




Das Plakat wurde 5-farbig, von Hand auf Büttenpapier gedruckt. 

Das Format war 50 x 65 cm und die Auflage betrug 300 Blatt.

Etwa 50 Plakate wurden verteilt und der Rest zum Verkauf angeboten. Zum 
erstenmal in Beyelers Geschichte wurden alle Plakate noch vor der Vernissage 
verkauft. Die Nachfrage war so stark, dass Beyeler bei mir nochmals 500 Plakaten 
bestellte, 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, dass die 500 Plakate unter meiner Aufsicht auf einer 
Steindruckschnellpresse gedruckt werden, suchte ich dafür die geeignete Druckerei. 

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 Drucker, einem 
noch gelernten Steindrucker diese 500 Plakate drucken. 

Mein Auftrag wurde zum grossen Desaster für diese Druckerei. Mit dieser 
Schnellpresse wurden früher nur Etiketten gedruckt, also kommerzielle Drucke. 

Das Büttenpapier zu bedrucken war ein grosser Anteil des Problems, und natürlich 
meine Druckvorlage, ein von Hand gedrucktes Plakat. Mit einer Schnellpresse kann 
die von Hand gedruckte Qualität selten erreicht werden. 

Die 500 Plakate kamen dann doch noch rechtzeitig zur Vernissage. Da ich nie etwas 
über den Verkauf dieser schlecht gedruckten Plakate erfahren habe, vermute ich, 
dass sie vernichtet wurden.

Die Druckerei-Besitzerin liess mich wissen, dass ihr Drucker nie mehr für mich etwas 
auf dieser Steindruckschnellpresse drucken würde. Wenn aber Bedarf von meiner 
Seite sei, könnte ich die Maschine mieten und ihr Drucker würde mir beistehen um 
sie zu bedienen. 


Mit diesem Angebot habe ich dann meine grösseren Aufträge auf dieser Maschine 
gedruckt, was meinen schweren Gelenkentzündungen zu Gute kam. 

Nur den Transport der schweren Maschinensteine von 90 bis 120 Kg, vom 
Luftgässlein in den Clarahofweg war sehr beschwerlich.

Aus diesem Grund hat mir die Besitzerin die Schnellpresse zum Kauf angeboten.

Leider noch vor dem gültigen Kaufvertrag ist die Besitzerin verstorben. 




Zwei Jahren nach vielen Verhandlungen mit dem neuen Besitzer konnte ich die 
Maschine kaufen, und erst noch die Räumlichkeiten dazu mieten. 

Die Druckerei war im Hinterhof. Das Vorderhaus gehörte dem selben Hausbesitzer 
und ich bekam eine Vier-Zimmerwohnung dazu. Jetzt konnte ich richtig professionell 
mit dem „Litho-Atelier“ durchstarten. Wir waren jetzt vier Steindruckereien in der 
Schweiz die mit einer Steindruckschnellpresse nur für Künstler zur Verfügung 
standen. Zwei in Zürich, eine in St. Gallen und meine in Basel.  


