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Die Beyeler-Stiftung hatte gegen 90
Gãsle zur Grundsæinlegung in den
Beiowerpark geladen, darunter viel pro-
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<<52 Meter länger als Versailles>
- 'bb- Am Montag hat eine grosse schar von Gästen aus Kultur und politik der
Çryndsteintegrqg ñir das BeyeleÉMuse'm im Berpwerpark beieewohnt D¡e
Feier bedeutete den symbolischen Beginn der Bauarbeite¡i. ceneñ ¿tcr rraa¡-
tion ist eine Kassette mit verschiedenen zæitdokumenten einlemarrcrt worden.
Das Beyeler-Museum soll im Frtihj¡hr 1996 iertiggestellt seih. ': :

minenz aus Kultur und Politik. Nach der
Begrässung ist eine Kassette mit ver-
schiedenen Zeitdokumenten eingemau-
ert worden, einem alten Brauch aus dem
Mittelalter folgend. Hildy Beyeler pack-
te einen Saø Bauplãne (mit Stand bei
Raueingabe), einen Katalog zur Bey-
eler-Ausstellung in Berlin, ein Büchlein
über die Sammlung Beyeler, einen Satz
Schweizer Münzen,'ein Exemplar der
Riehener-Zeitung, ein Exemplar der
<<Basler Znitung>> und eine kleine Katze
aus Porzellan (zur Erinnerung an das
ehemalige Katzenmuseum am- gleichen
Ort) in die Kassette. Diese ist anschlies-
send verschweisst und von Ernst Beya
eler miteinigen Kellen Beton eingemau--
ert worden-' Der Architekt des Museumsgebâudes,

, Renzo Piano, ist frr die Grundsæinle-
gung zusammen mit seiner Gattin aus
Paris angereist..Pläne seien etwas ande-
res als die Realitit¡ meinte er in seiner.
Ansprache zu seinem Projekt. Bei einem
Bau von dieser Grösse und dieser A¡t
gebe es immer Ûberraschungen. Die
Baustelle sei wi¡klich beêindruckend
gross.'Dem Zusammenspiel von Kultur
und Natur misst Renzo Pìano grosse Be-
deutung zu. Er will die Natr¡r beim Mu-
seumsbau einbeziehen und mit dem
natärlichen Liêht arbeiæn. <<Das natärli-
che Li-chi wechselt und leUt stanaig. es
solÏ'tibrcÈ das'Glasdaôh Wechsel-únd
Lebeii in den Museurnsbau bringen.>>- Regierungspräsident Christoph Stuø
çiùl¿irte in seinem Grusswort" ãass das
Sbhaffen des Galerisænehepaares Hildy
rfñd Ernst Béyeler mit dem Museumsbau
seinen öffentlichen Höhepunkt finde.
Aus lange gehegten Plânen werde Rea-
lität. Der Standort in Riehen verdeutli-
che, dass.der ganze Kanton hinter dem '

Museumsprojekt stehe. Mit dem neuen
Beyeler-Museum sei Riehen immer ei
nen Spaziergang wert" Schon allein die
Hülle für die Sammlung sei ein Kunst-
werk. Christoph Stuø-wünschte. eine
gute Bauzeit und dankte mit den Vy'or-
ten: <<Was wir hier geschenkt bekom-

denen unter anderem auch
(Foto Ph¡t¡irpe Jaquet)

men, ist nichts Geringeres als das Le-
beqswerk von Hildy und Emst Beyeler.>>

Galerist Emst Beyeler seinêrseits
dankûe dem Kanton und der Gemeinde
Riehen für die Untersttitzung und den
Enthusiasmus. Ohne diese Mithilfe hätæ
er es nicht gewagt" ein solches Mu-
seumsprojekt zu planen. <Ich hoffe, dass
das Museum zu einem Kraftwerk zum
Energieauftanken, zu einer Oase, zu ei-
ner Symbiose von Kunst, Archiæktur
und Natur wird>>, sagte er in seiner An-


