
Höehste Zeit zar Wiederentdeekung

&
\,,..

I

grosser Freude habe ich darin den
Artikel über R6 Soupault entdeckt.
Was für ein schöner Zuf all, dass lhr
Redaktor (rp.) gerade jetzt auf R6

Soupault hinweist. Das nehmen
wir als vielversprechenden Auf-
takt für die Ausstellung, die wir
vorbereiteni'

Ja, wirklich, welch ein Zufall und
welche Verwunderung über das
mehrfach erwachte lnteresse!
Auch wir freuen uns und entspre-
chen gerne dem Wunsch, auf die-
se Ausstell u ng hinzuweisen.

Schon das Motto betont ein gera-
de in unseren Tagen notwendiges
erfrischendes Engagement: R6

Soupault -,,Es war höchste Zeit."
Eine Avantgardekünstlerin in Ba-

sel.
Darauf erreichte uns der Brief ei-
ner Leserin. Frau Martina Kuoni Die Ausstellung wird in der Uni-
schreibt: ,,Ein Freund hat mir die versitätsbibliothek vom 20. Mai
November-Ausgabe der Spale- bis zum 15. September 2021 ge-
Zytig in die Hand gedrückt. Mit zeigt. Die Vielseitigkeit der R6

Soupault als Übersetzerin, Photo-
graphin und Modemacherin soll
dabei auch zum Ausdruck kom-
men in Vorträgen und Gängen zu
den Basler Spuren dieser originel-
len Persönlichkeit.

Dabei wird auch an den Gross-
brand am Nadelberg erinnert,
dem Frau Soupaults Bücher zum
Opfer gefallen sind. Was Zeilzeu-
gen in der SpaleZytig (Februar
2021) von dieser Katastrophe er-
zählt haben, macht die Ausstel-
Iung für uns noch zusätzlich span-
nend und den Besuch erst recht
empfehlenswert.

Wir wünschen der Projektgrup-
pe - als Kuratorin gehört ihr Frau
Martina Kuoni an - trotz derzeit
ungewisser Verhältnisse eine voll-
ständige Umsetzung der Ausstel-
lung und freuen uns auf den Be-
suchl (rp.)

iün'

Bei unserer Recherche über den
Grossbrand am Nadelberg 1956
haben wir uns an die damalige
Erwähnung einer ,,Madame Sou-
pault" erinnert. Wir begannen,
dem Leben dieser Frau nachzufor-
schen, lasen ihre Autobiographie
und entdeckten eine interessante
Künstlerin, die in Baselwohlwenig
aufgefallen ist, in der intellektuel-
len Szene von Paris jedoch deut-
liche Spuren hinterlassen hat und
in mehreren kürzlich erschiene-
nen Publikationen wieder gewür-
digt wird.

Den beglückenden Fund eines
aufregenden Lebens konnten
wir in der SpaleZytig (November
2020) unserer Leserschaft weiter-
geben.
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