
DER ANTIQUAR AN DER PETERSGASSE

Jeder kannte in den 30er und 40er
Jahren den lieben und guten Fritz
Klingelfuss. Sein Haus war damals
das Zentrum eines kfeinen Freundes-
kreises in Basel.
Fr r^rar rler rl:"-.-^^^ n'^+'i ^"-- in Por-Lr war us! _v!\J-DU ärrLfYuq!

zellansachen, ein Experte für
Schatzunger, bekannt j-n der ganzen
Schweiz.
Er wohnte in einem mittelalterli-'
chen Haus an der Petersgasse (40)
beim Blumenrain. Um zu ihm zv 9€='
lancron - mrrsste man durch einen dunk-
len Hausgang eine alte HolztrePPe
emporsteigenr üil schliesslich einen
antiken Glockenzug zu betätigen.
Mit grossem Hallo öffnete er seine
Wohnungstür. Er war von undefinier-
barem Alter, mit bleichem glattem
und rundlichem Gesicht, weichen
Fingern und femininem Gebaren. Der
grosse Raum mj-t sicher 60 wunder-
vol-len Tel-l-ern, den man betratr \^/ar
als Ausstell-ungf sraum gedacht ' Aus
all-en bekannten Porzellanmanufaktu-
ren \^,raren Objekte bis z! 300/4A0
Jahre alt vorhanden. Diese hingen
mit Kl-ammerhaltern an den Wänden
bis hinauf zur Decke. Ein faszinie*
render Anblick bei dieser Unzahrl
von Dessins und Farben. Gerne
schilderte er die Geschichten zu
den einzelnen Raritäten. Die meisten
dieser TeIIer \^/aren verkäufl-ich.
In einem kleineren Raum nebendran
v/ar 'unser' Refugium. Auf einem Ka-
napee und ein paar Sesseln bot er
englischen Tee in feinsten chinesi-
schen Tassen an. Da war in dieser
Ecke 'unsere WeItr . Man konnte über
alles reden und er gab immer gute
Hinweise zu unseren Problemen.

Iust, kannte er doch eine Unmenge
von Baslern... Er war immer die
frerrc- 'l iche Seele- die rnS allen

'f+vvv,g+9half in der damals noch konserva-
tiven Zett. Er vermittelte den
Homos ein offenes Zuhause. Die
meisten Bekannten aus jener ZeiL
sind l-eider schon gestorben.

Andreas /bearbei-
tet von P.Thommen

Wenn ei:net unserer Leset noch etwas
weiss über den Fritz KTingelfuss,
soff er sich bitte bei ARCADoS mef-

Seine exaltierten Bewegungen, mit
denen er gerne zu seinen W'orten et-
was übertrieb, trugen ihm schon
bafd den Namen 'Fifir ein. Ztr Fas-
nachtszer-L aber war er ausser Rand
und Band. Er war eine fantastische
'Al-te Tantet . Fred Spillmann hal-f
sicher beim Costum kräftig mit...
Da Basel noch ein Dorf war in je- P'S'
non ,lahron - traf man ihn im Schlüs- mehr

qrr! vrr t e-

se1, Casino, Kunsthalle oder sonst dann

wo und Fif i intriqierte nach 11.rrsns- denJ

4*zvaz;. ß*.
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