
Komitee <<Sammlung Beyelerfür die Region Basel in Riehen>> gegründet

Bei Politikern und Bevölkerung
-bb- Seit bekannt wurde, dass Ernst Beyeler seine Kunstsammlung von höchster

Qualität am liebsten in seiner Wohngemeinde Riehen ausstellen möchte, wird über
dìeses Projekt in unserem Dorf und inìer Stadt sowohl in der Bevölkerung als auch in
den Kreisen der Politiker intensiv diskutief. Im Moment sind detaillierte Verhand-
lungen zwischen der Gemeinde Riehen und dem Kanton einerseits und der Stiffung

Seitdem die Kunstsammlung Beyeler
im Sommer 1989 im Madrider Centro de
Arte Reina Sofia erstmals in idealen
Räumen würdig präsentiert werden
konnte, erhielt die Stiftung Beyeler zahl-
reiche Angebote bedeutender Kunststât-
ten zui Eingliederung der Sammlung.
Ernst Beyeler prüfte die eine oder andere
Offerte genauer, sondierte aber gleich-
zeitig mit den Behörden in der Region
Basel, welche Möglichkeiten sich in sei-
ner Heimatregion ergeben könnten. Die
von Ernst Beyeler bevorzugte Lösung
wâre in Riehen, der Wohngemeinde des
Ehepaars Beyeler. Der Riehener Ge-
meinderat ist bereit, das Berowergut der
Stiftung im Baurecht unentgeltlich zur
Verfügung zu stellen. Anstelle des Kat-
zenmuseums (Baselstrasse l0l) würde
ein Ausstellungsgebâude errichtet, das
dank dem Beizug eines international re-
nommierten Architekten einen Glanz-
punkt setzen könnte. Die Investitionsko-
sten würden die öffentliche Hand nicht
belasten, sondern prival, unter anderen
durch die Stiftung selbst aufgebracht
wetden. Der grossere Teil der Betriebs-
kosten soll von der Gemeinde Riehen
und dem Kanton gedeckt werden.

In den vergangenen Tagen und Wo-
chen hat sich nun aus der Riehener und
Basler Bevölkerung ein Komitee unter
dem Namen <Sammlung Beyeler für die
Region Basel in Riehen> gebildet. Ihm
gehören Frauen und Männer aus allen
politischen und sozialen Kreisen des

Beyeler andererseits im Gange. Heute Freifag konsfituiert sich ein breit abgestütztes
Komitee mit dem Namen <<SammlungBeyelerfürdie Region Basel in Riehen>>. Es hat
sich zum Ziel geselzl, in der Bevölkerung und bei den Politikern ein Klima zu schaf-
fen, das es ermöglichen soll, die Kunstsammlung in Riehen auszustellen. Die RZ un-
terhielf sich mit Maria Iselin-Löffler, welche dem Ausschuss des Komitees angehörf.
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Anstelle des Katzenmuseums an derBoselstrasse l0I (unser Bild) möchte die Stiftung Beyeler ein neues Ausstellungsgebriude
für ihre Sømmlung errichten. Das neu gegründete Komitee mÒchte bei den Behrirden und in der Bevölkerung Begeisterung für

Archivbilddiese ldee wecken.

Kantons an. Der Ausschuss des Komi-
tees setzt sich aus den in der Politik enga-
gierten Ueli Vischer und Maria Iselin-
Löffler, aus einer Kunsthistorikerin, aus

einem Architekten sowie aus einem Ga-
leristen zusammen. Alle fünf Mitglieder
des Ausschusses haben schon seit Jahren
einen direkten persönlichen Bezug zur
modernen Kunst.

Begeisterung wecken
Maria Iselin-Löffler umriss in einem

Gespräch mit der RZ die Zielsetzungen
des Komitees. <Wir möchten in Riehen
und in Basel, bei den Behörden, in den
Parlamenten und in der Bevölkerung ein
Klima schaffen, das den Entichlúss''er-
möglicht, die Sammlung Beyeler in Rie-
hen auszustellen. Wir wollen in den ge-
nannten Kreisen eine Begeisterung wek-
ken, die es erlaubt, diesen kulturellen
Schwerpunkt zu setzen und die damit
verbundenen Kosten zu tragen. Gleich-
zeitig wollen wir diese Begeisterung auch
gegenüber der Stiftung Beyeler zum Aus-
druck bringen.> Maria Iselin-Löffler be-
tonte, dass das Komitee nicht in die lau-
fenden Verhandlungen zwischen dem
Riehener Gemeinderat und dem Regie-
r.ungsrat eingreifen wolle. Es,werde von
aussen unterstützend wirken und den po-
litischen Entscheidungsträgern zeigen,
dass ein grosser Kreis von informierten
Personen hinter dem vorgeschlagenen
Projekt stehe.

Vielfältige Aufgaben
Das Komitee <Sammlung Beyeler für

die Region Basel in Riehen> wächst stän-
dig. Im Moment hat es 45 Mitglieder.
Das Komitee hat sich vorgenommen, die
politischen Entscheidungsträger in Rie-
hen und Basel sowie die weitere Öffent-

lichkeit umfassend über die Absicht der
Stiftung Beyeler zu informieren, die
Kunstsammlung in Riehen zu plazieren
und damit der Region zu erhalten. <Wir
wollen über die Sammlung an sich, über
das Projekt und über die Bedeutung der
Sammlung und des Projektes für die
ganze Region informieren. Im Moment
sind Abklärungen im Gang, ob und wie
einzelne Werke der Sammlung Beyeler in
Riehen vorgestellt werden können. Den
FraktionspräSidenten der im Riehener
Einwohnerrat vertretenen Parteien wer-
den wir den informativen Katalog der
Beyeler-Ausstellung in Madrid überrei-
chen. Wir werden uns um die Beschaf-
fung der dazu notwendigen Mittel bemü-
hen. Weiter planen wir ein Treffen mit
politisch Verantwortlichen aus der gan-
zen Region, also auch mit Vertretern aus
dem Baselbiet und aus Lörrach, Weil
und Mulhouse. Ferner wollen wir zur ge-
gebenen Zeit das-Bauprojekt für das
neue Ausstellungsgebäude und die Ge-
samtgestaltung des Berowergutes allen
Interessierten präsentieren>, erklärte
Maria Iselin-Löffler gegenüber der RZ.

Das Komitee will zudem bei der Lö-
sung von Problemen und dem Ausräu-
men vgn allfälligen Hindernissen
Hilfeleistungen anbieten. Dazu Maria
Iselin-Löffler: <<Wir werden insbesonde-
re auch mit der Initiantin des Katzenmu-
seums, Rosmarie Müller, Kontakt auf-
nehmen und die verschiedenen anstehen-
den Fragen konkret angehen. Ich glau-
be, dass wir im direkten Gespräch und
mit der Hilfe von Privatpersonen eine
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Begeisterung für
Beyeler wecken

Moria Iselin-Lôffler
für alle Beteiligten zufriedenstellende
Lösung fi.ir die Katzensammlung finden
werden.>>

Mit dem Projekt in Riehen würde die
Stiftung Beyeler der gesamten Region
Basel eine Attraktion schenken, die nur
als Glücksfall bezeichnet werden könne,
ist das Komitee überzeult. Es möchte
deshalb einen wesentlichen Beitrag dazu
leisten, dass die Riehener und Bas.ler Be-
völkerung diese Chance realisieren
kann. <Das Projekt ist keine Gemeinde-
aufgabe, sondern eine kantonale Aufga-
be>, meinte Maria Iselin-Löffler. <<Rie-
hen ist dabei bereit, ,Wesentliches zu
leisten. Die unentgeltliche Abtretung des
Berowergutes an die Stiftung ist ein
wichtiger Beitrag. Die Kultur hat es im
schwierigen Prozess der inner- und inter-

Die Sammlung Beyeler
in Kürze

-rz- Das Schwergewicht der Samm-
lung Beyelêr liegt bei Gemälden,
Zeichnungen und Skulpturen von
Känstlern der klassischen Moderne
biS zu solchen aus den 50er Jahren;
Von Monet bis Cézanne, über Picas-
so und Matisse bis zu Klee und Giac-
cometti. Aber auch Maler der 8(Þr
Jahre wie Kiefer und Baselitz sind
darin vertreten. Neben diesem Teil
enth¿ilf die Sammlung auch eine
Gruppe von Skulpturen aus Afrika
und Ozeanien. Dabei handelt es sich
durchwegs um Werke von höchster
Qualitat.
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kantonalen sowie der regionalen.Part-
nerschaft vielleicht etwas eìnfacher - als
beispielsweise der Verkehr - Gemein-
samkeiten zu entwickeln und erfüllt da-
mit eine Vorreiterfunktion. Das Kultur-
angebot ist ein Lebensnerv unseres Kan-
tons, den es zu pflegen gilt. Ein stagnie-
rendes Kulturleben ist für mich Aus-
druck eines allgemeinen Rückgangs>>, er-
klärte die Vertreterin.des Komitee-Aus-
schusses im Gespräch mit der RZ.

Enfscheid bis im Herbst
Das Komitee hofft, mit seinen.Aktivi-

tâten einen Beitrag zu einem raschen und
positiven Entscheid leisten zu können.
<Wir mi.issen uns dabei im Klaren sein,
dass wenn das jetzige Projekt scheitert,
die Region Basel das Nachsehen hat.
U¡d das wâre schade, denn die Samm-
Iung Beyeler gibt der Gemeinde Riehen
und der gesamten Region einen neüen
Schwerpunkt, Wenn wir durch unser
Komitee Information vermitteln, für an-
stehende Prcjbleme Lösungsvorschläge
anbieten und éin P-odium für Gespräche
bieten kcinnen, und dadurch dem Ent-
scheid, die Sammlung Beyeler in Riehen
dauerh-aft auszustellen, der Weg geebnet
werden kann, so hat sich für uns die
grosse Arbeit gelohnt>>, bemerkte Maria.
Iselin-Löffler abschliessend.


