
Vorprojekt,eines Museums für die weltberühmte Kunstsammlung wurde vorgestellt

-bb- Nachdem <10 vor 10>.am Dienstag abend berichtet hatte¡der Basler Ga-

, lerist Ernst Beyeler werde âm'Mittwoch in Basel ein Projekt eines Museums für
die berühmte Sammlung Beyeler vorstellen, wurde langsam klar, dass es sich
bei der Einladung zu einer Medienorientierung auf Mittwoch, 1. April,.zur Prä-

,sentation eines Piojektes eines Museums für die Sammlung Beyeler im Bero-
'werpark nicht um eineir Aprilscherz handelte. Und tatsächlich:, Der Regie'
rungsrat, der Riehener Gemeinderat und die stiftung Beyeler zei$ten den in
groJser Zahl erschienenen Medienvertretern ein vom Architekten Renzo Piano

ausgearbeitetes Museumprojekt.

Die Medien sowie weitere Interes-
sierte aus Politik und Kultur wurden an-
lässlich der Pressekonferenz im Riehe-
ner Gemeindehaus von den beiden Re-
gierungsräten Hansruedi Striebel und
Kurt Jenny, vom Gemeindepräsidenten
Gerhard Kaufmann, von Hildy und
Emst Beyeler sowie von Bemhard Platt-
ner, Architekt im Büro Piano in Paris,
orientiert. Von Riehener Seite nahmen
zudem die Gemeinderäte Martin Christ,
Reinhard Soder und Fritz Weissenberger
teil.

Der in Riehen wohnhafte Galerist
Emst Beyeler erklärte zuerst, dass seine

Sammlung über die Jahrzehnte fast
beiläufig mit der Idee entstanden sei,

diese Bilder und Skulpturen vielleicht
einmal dem Kunstmuseum zu schenken.
Es seien aber so viele Kunstwerke zu-
sammengekommen, dass die Presse über
die Ausstellung in Madrid geschrieben
habe, <die Sammlung (mittlerweile sind
es rund 120 Bilder und 45 Skulpturen)
bilde eine Einheit, einen zusammenhân-
genden Komplex>. Die Sammlung ent-
hält V/erke der grossen Künstler unseres

Jahrhunderts und, sozusagen als Gegen-
pol, ausgesuchte rùy'erke aus Afrika und
Ozeanien. Die Riehener-Zeitung stellt
bekanntlich die Sammlung Beyeler seit

Beyeler-Sammlurtg soll im Berowerpark ausgestellt werden

i i4
dem letzten Herbst iri$rer vierzehntäg-
lich erscheinendent Serie' ifuen I-eserin'
nen und Lesern vor. Die Sammlung stre-
be nicht nach Vollständigkeit der Na-
men, so Ernst Beyeler, sondern zeige
Gruppen einer Auswahl derjenigen
Künstler, die er und seine Frau Hildy
während ihrer Aktivität der Vermittlung
in über 200 Ausstellungen gezeigt hät-
ten.

Die baselstÌidtische' Regierung,,und
die Öffentliche Kunstsammlung bemüh-
ten sich in der Folge, die Sammlung für
das Museum zu sichern. Lange und in-
tensive Abklärungen ergaben; dass die
Sammlung Beyeler aufgeteilt und in die
bestehende Sammlung des Museums in-
tegriert werden müsste, wobei 20 bis 30
Prozent der Werke aus Platzgründen
ständig im Keller eingelagert wären und
die primitive Kunst isoliert würde und
später ins Völkerkunde-Museum ab-

wandem müsste. Die.nötigen Erweite-
rungen wurden mit 37 Millionen Fran-
ken veranschlagt, was wohl in der ge-
genwärtigen Finanzlage nicht bewilligt
werden würde. Eine beschlossene erste

Bauetappe - nàimlich der Kulturgüter-
Schutzkeller als dringend benötigte Re-
serveräume - wurde bereits vergange-
nen Herbst auf später verschoben.

Noch zahlreiche weitere Vorschläge
zur Unterbringung der Sammlung Beye-
ler in der Stadt oder im Kanton Basel-
land seien ihm von verschiedenen Seiten

, unterbreitet worden, führte Emst Beye-
, ler an der Medienorientierung weiter
aus. Sogar das in Mode geratene Hünin-
gen und das zu einem Mekka der Archi-
tektur aufstrebende Weil htitten sich ge-
meldet. Neben Madrid, Stuttgart,
Holland und New York hätten sich auch
Luxemburg und Sevilla interessiert ge-
zeigt, und vor wenigen Wochen sei gar
eine Anfrage aus Caracas gekommen.
Die von Anfang an ins Auge gefasste
Idee eines neuen Museums im Berower-
park sei seiner Frau und ihm letztendlich
als die wünschenswerteste erschienen.

Die Gemeinde Riehen habe sich bereit
erklärt, den Park und das alte Haus zur
Verfügung zu stellen. Der bekannte Ar-
chitekt Renzo Piano aus Genua habe zu-
gesagt, ein Projekt zu entwerfen.

Noch viele Hürden

Das Vorprojekt diene als Grundlage
für den Baurechtsvertrag, die Umzo-
nung und die Ausnahmebewilligungen
und werde noch eingehend studiert und
abgeändert werden müssen, gab Emst
Beyeler zu Bedenken. Es werde in den
nächsten anderthalb bis zwei Jahren bis
zum Baubeginn noch manche planeri-
schen und finanziellen Hindemisse und
Hürden überwinden müssen. Auch sei
mit der Möglichkeit von Referenden in

Riehen oder Basel zu rechnen. In diesem
Fall soll die Bevölkerung entscheiden,
ob sie so etwas wolle oder nicht.

Teilung der Betriebskosten

Galerist Ernst Beyeler bestätigte, dass

die Stiftung Beyeler die Baukosten in
der Höhe von 35-40 Millionen Franken
tragen wird in der Hoffnung, möglichst
wenig \ùy'erke dafür opfern zu müssen'
Die Sammlung soll möglichst unangeta-
stet bleiben. Die Gemeinde RiehÞn und
dqr Kanton Basel-Stadt teilen sich die
Betriebskosten, wobei Basel-Stadt mehr
als 50 Prozent übemimmt. Offen ist, ob

auch der Kanton Baselland einen Bei-
trag an das regionale Museum leisten
wird.

Stâtte der Begegnungen

Das Museum soll nicht nur die
Sammlung zergen, es soll vielmehr eine

Stäne vielfältiger Begegnungen sein.
Nach den Vorstellungen von Emst Beye-



ler sollen qualitätsvolle Vy'echselausstel-
lungen stattfînden, welche dem Charak-
ter der Sammlung entsprechen, diese er-
gänzen oder sie in die Gegenwart fort-
setzen. <<Es soll etwas entstehen, was für
Riehen und Basel, für. die ganze Regio,
eine Bereicherung ist und in Europa ein
Zeichen fúr geistige und künstlerische
Ausstrahlung setzt>.

Freude und Genugtuung in Riehen

Gemeindepfäsident Gerhard Kauf-
mann erklärte an der Medienorientie-
rung, es ertülle den Riehener Gemeinde-
rat mit Freude und Genugtuung, dass der
Standqrt Riehen bei der Stiftung Beyeler
die Oberhand gewonnen hat. Im No-
vember. 1989 hat der dar.nalige Gross-
ratspräsident Ueli Vischer dem Regie-
rungsrat einen von allen Fraktionen un-
'terzeichneten Anzrìg eingereicht mit
dem Ersuchen, die Sammlung Beyeler
.würdig in Basel oder Umgebung unter-
zubringen. Am 25. Oktober 1990 bat der
Regierungsrat den Riehener Gemeinde-
rat, bei der Standortsuche für ein <<Muse-

um Sammlung Beyeler> behilflich zu
sein. Dabei stand von Anfang an -das
sich in Gemeindebesitz befindliche,
.zwischen Baselstrasse und Mühlebrühl
gelegene Areal - in alten Flurbezeich-
'nungen <Im Byfang>> genannt, heute als
Berowergut bezeichnet - im Vorder-
grund. Der Gemeinderat hat auf diese
Anfrage nach kurzer Bedenkzeit positiv
geantwortet. Diese Haltung sei dem Ge-
'meinderat durch die Zusicherung er-
leichtert worden, dass die Erstellung des
geplanten Museums Sache der Stiftung
und nicht der öffentlichen Hand ist, so
Gerhard Kaufmann. Dem Gemeinderat
sei es vor allem darum gegangen, dazu
beizutragen, dass die weltberühmie

Beyeler der Region erhalten
bleibt und nicht ins Ausland abwandert.

In den anderthalb Jahren zwischen
der ersten Kontaktnahme und der Pro-

sind in zahlreichen Ge-
die für die
Vorhabens

sprächen und Verhandlungen
Realisierung'eiries solchen

notwendigen Vertragswerke konzipiert,
und unterschriftsreif vorbereitet worden.
Vèrtragspartner sind einerseits die Stif-
tung Beyeler und andererseitS der Kan-
ton Basel-Stadt zusammen mit der Ge-,
meinde Riehen, wobei die Gemeinde
Riehen als Baurgchtsgeberin noch in be-
sonderer Weise involviert ist. Entspre-
chend der Tragweite dieses Geschäftes
hat sich sowohl der Regierungsrat des
Kantons Basel-Stadt als auch der Ge-
meiqderat Riehen bei den geftihrten Ver-:
handlungen durch je eine Zweierdelega-,
tion vertreten lassen.

Dankbarkeit in Basel

Regierungsrat Hansruedi Striebel
drückte gegenüber Galerist Ernst Beye-
ler die grosse Freude und Dankbarkeit
des Regierungsrates über die Präsenta-
tion des Vorprojektes <<Museum Belyeler
auf dem Berowergut>> aus. Damit werde
eine gute alte Basler Tradition fortge-
setzt. Hansruedi Strietel gab der Hoff-
nung Ausdruck, dass die Basler und Rie-
hener Bevölkerung zu dem Projekt steht.

Eröffnung 1996?

Der Baurechtsvertrag zwischen der
Gemeinde Riehen und der Stiftúng
Beyeler muss vom Riehqner Einwohner-'
rat genehmigt werden. Der Beschluss un-
tersteht dem fakultativen Referendum.
Die Umzonung kùn möglicherweise
vom Regierungsrat beschlossen werden.
Der Vertrag über.die Teilung der Be-
triebskosten zwischen der Gemeinde
Riehen i¡nd dem Kanton Basel-Stadt
wird in zwei Kreditbegehren münden,
die von den beiden Parlamenten bewil-
ligt werden müssen. Auch hier ist ein Re-
ferendum möglich. Nach dem Willen der 

,

beiden Exekutiven sollen dip Entsçheide
irÍ den beiden Parlameqten'noch in die-
sem Jahr fallen. Wenn man mit dem Bau-
beginn im Jahre 1994 und mit einer Bau-
zeit von zwei Jahren rechnet, könnte die
Eröffuung dès Beyeler-Museums auf
dem Berowergut 1996 statffinden.

(,.)Ð
.H.

o
Þ5EOFJÞ
H.otsFl
HÈil\o(D\o p-
N) rt

É
Þ
tq

Ein Foto mit dern einkopierten Museumsprojekt zeigt aus
sich der langgestreckte, dreiteilige Baukubus mit seinem
Areal des Berowerparks eiffigen soll

der Vo gelpersp'e ktiv e, wie'
Glasdach dereinst in das


