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rvü. Die Idee für ein Museum fur die
Sammlung Beyeler in Riehen geht bis
ins Jahr 1989 zurùck" Die nachfolgende
Chronologie erinnert noch einmal ¿n
die wichtigsten St¿ticnen in den vergan-
genen achl Jahren.

Frähjahr 1989: Die Sammlung Beye-
ler wird im <Centro de Arre Reina So-
fra> in Mädrid erstmals in ihrer Ge-
samtheit der Öft'enrtichkeit zugánglich
gemacht. Fachleute und KunstlieLlha-
ber sind sich einig. dass es sich bei die-
sem Ensemble von rund 160 Bildern
und Skulpruren der Kl¡ssischen Moder-
ne wel¡weil um eine der qualitatil be-
sten Privatsammlungen moderner
Kunst handelt.
Mil der Madrider Ausstellung setzi
gleichzeitig åuch die öffentliche Diskus-
sion dariiber ein. wie und vor allem wo
die Sammlung Beyeler ein definitives
Domizil frnden könnte. Ernst Beyeler
selbst signalisiert, dass er seine Sômm-
lung gerne in Basel oder in der Region
behalten r¡'tiLrde. Die ldee. die Samm-
lung als Ganzes im Basler Kunstmuse-
um zu integrieren, scheitert zurn cine¡r
daran, dass deren Unterbringung Um-
und Ausbauten im Museum notwendig
machen würde. Zum anderc,n möchte
Hrnst Beyeler die ôeschlossenheit der
Sammlung ber+'ahren, lvas aber bei ei
ner lntegration ins KunsTmuseum nioht
gewährleistet wäre.

Noaember 1989: ln einer lnterpella-
tion regt der Riehener Êinwohnerrât Pe-

ter A. Vogr {SP) an, der Gemeillderal sol-
le sich fii¡ eine definitive l-ìnterbringung
der Sammlung Beyoler in Riehen einscl-
zen. Der Gemeinderat betont, dass die
Gemeinde Riehen keine geeignete Lie-
genschaft besitze und dass für die
benötigten 600m! Ausstellungsfläche
eín Museumsneubau notvvendig lvâre.
Primàr handle es sich um eine kantona-
le Aufgabe. die Riehen nicht ohne frem-
de Hilfe lôsen kôn¡e. Selbstverstândlich
sei de¡ Gemeinderal aber zu Verhand-
lungen bereit, rvenn sich ErnsÌ Beyeler
und der K¿nton firr Riehen entscheiden
wtiLrden. Wörtlich schreibt der Cemein-
derat unter anderem: <...dass ein sinn'
voller Standort in der Nàhe der ande-
ren, internation¿l bekannten Kunstin-
stiture des Kantons Basel-Stadt zu su-
chen ist. Sollte das ìationalbankgebåu-
de neben dem Kunstmuseurn dafür fiei-
gemacht werden, ist aus der Sicht des

Gemeinderates eine ideale Lösung ge-

funden. Für Basel wäre damit eine Stei-
gerung der Attraktivität ¿ls Kunstmetro-
pole verbunden. Riehen aber lväre mit
der Llnterbringung und der Pflege der
Sammlung Beyeler irberfordert. >

25. Oktober 1990: Der Regierungsrat
binet den Gemeinderat schriftlich' ihnr
bei der Standortsuche fiiLr ein <<Museum

Sammlung Beyelen behilfljch zu sein.

Nouember 1990: In einer .{nsPrache
anlässlich seines Besuches im Ëinrvohn-
errat deutet Regierungsprãsident Kurt
Jenny die Mögl.ichkeit an, dass die
Sammlung Beyeler in einem Museum in
Rjehen untergebracht werden könnte.
Die Idee, dieses Museum aufde¡n Areal
des Berowergutt¡s zu errichlen, 514üìmt
von Ërnst Beyeler selbst, der sich zudem
dazu bereit erklän har, einen solchen
Neubau zu ftnanzieren, sofern der Kan-
ton und die Gemeinde Riehen bereit
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1. April 1992: Er¡st und Hildy Beyeler stellen in einer gemeinsamen Pressekonfe-
renz mit Reneo Piano und seinem Mit¿rbeiter Bernard Plattner sowie Gemeinde-
präsident Gerhard Kaufmann u¡d den Regierungsråten Hansruedi Striebel und
Kurl Jenny das erste Museumsprojekt der 0ffentlichkeit vor. Foros: Rz-Archiv
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wãren, die auf jährlich rund zp'ei Mio.
F¡anken geschätzten Betriobskoslen zu
übernehmel.

Januør I99I: Der Gemeinderat und ei-
ne Delegation der Bey'eler-Stiftung tref-
fen sich zu einer erslen Verhandlungs-
runde, nachdem der Gemeinderat posi-
tiv auf Êrnst Bey'elers ldee eines N{u-
seums im Bero*'erpark reagiert hat" Bei
diesem ersTen Gesprãch geht es in er-
ster hnie um die Frage eines Bau-
rechlsvertrages.
Bereits zu diesem Zeitpunkt ist klar,
dass bei einer Iìealisierung des ìVu-
seumsprojektes die ¿lte Sommerresi-
denz La Rochp mit dem don von priva-
ter Hand betriebenen Katzenmuseu.¡n
abgerissen rverden müsste. Ëbenfälls
wird bekannt, dass Ërnst Beyeler den
italienischen Surarchiteklen Renzo Pia-
no mit einer ersten Projektsludie beauf-
tragt ha!.

Februar/März 1991 : Zah\reíche Per-
sönlichkeiten aus KulTu¡. Politik und
lvirtsch¿ft bekunden ihre Syrnpathie
und ihr Ir¡teresse am Bau eines l\{u-
seums für die Sammlung Beyeler in Rie-
hen mit der Gründung eines Komitees
<Sammlung Beyeler für die Region Basel
in Riehen>. Das Komitee will sich ge-
n¡einsam mit den Riehener Behörden
auch datiir einselzen, dass das Katzen-
museunl eiren adáquaten Standoner-
sa¡z findet. Entsprechende Verhandlun-
gen mit der lvluseumsberreiberin schei-
tern jedoch in den folgenden Monaten.

Nouember I99I : Unter dem Titel <Die
Sammlung Beyeler in VVort und Bild>
stanet die Riehener-Zeitung eine neue
Serie, in der der Kunst- und Architek'
turkritiker Rotert Schiess die Samm-
lung anhand einiger herausragender
l{erke exemplarisch vorstellt.

1. April 1992: F.rnst und l{ildy Beye-

le¡ der Regierungsrat tsasel-Stadt und
der lìiehener Gemeinderat stellen in ei-
ner gemeins¿men Pressekonferenz das
erste Museumsprojekt von Renzo Piano
der Öffentlichkeit vor. Dieses Projekr
dient als Grundlage lür den Baurechts-
vertrâg. Die vermutlichen Baukosten liir
das Museum werden auf 35-40 Mio.
Franken veranschlagt-

12. .lanuar f993: Ërnsl und HildY
Eeyeler einerseits und der Kanton Ba-
sel-Stadt und die Gemeinde Riehen an-
dererseits unterzeichnen einen Vertrag,
derngemliss die Sammlung Beyeler in
einem neuen Museum im BerowerPark
eine definidve Bleibe erhâlÌ. Die Be1'-

elr:r-Stiftung verpflichtet sich zur Über-
nahme der llaukosten. denveil die Ge-

mernde Riehen das Areal fLir 80 Jahre
{mit einer Option aufVerlângerung um
w'eitere 20 Jahre) unentgeltlich im Bau-
recht zur Verfügung stellt" Der Kanton
zahìt jãhrlich 1,57 Mìo, lrranken und die
Gemeinde Riehen Fr. 750'000.- an die
Befiebskosten. Zudem verpflichtet sich
die Gemeinde Riehen zur Ubernahme
des gårmerischen Unterhaltes des Bero-
rverparkes.
Die Vertråge ¡nüssen allerdings noch
vom Grossen Rat bzlv. vom Ëinwohner-
rat referendumspflichtig genehnigt
rverden.

24. Februnr 1993: Dr¿r lìiehener Ein-
wohnerrat stimmt nìit 36 gegen z-rvei

Stimmen den !'ertrågen avischen der
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Beyeler-Stiftung und der Gemeinde Êie-
hen sowie einen Kredit von Fr
253'716.- als jåhrlichen Barbeitrag an
die Betriebskosten sowie für den gärt-
nerischen l-lnterhar des Berowerparkes
7u.

10. März f993: .{uch der Grosse Rat
stimmt mit 78 gegen drei Stimmen dem
Vertragswerk sowie dem Kreditbegeh-
ren frrr den Kantonsbeitrag an die jâhr-
lichen Betriebsko$en zu.

30. Mârz 1993.- [inKomiteereichTbei
der Riehener Gerneindeverwaltung das
von 1026 Personen unterzeichnete Refe-
rendum gegen das geplante Museum
ei¡. Der Gemeinderat legt den 'l'ermin

für die Referendumsabstimmung auf
den 6. Juni 1993 frst.

6. Juní 1993: Mit6042Jagegen3889
Nein und einer.,¡iberdurchschnittlich
hôhen Stimmbeteíligung von 67,4 Pro-
zent legen die Riehener Slimmberech-
tigten ein kiares Bekennrnis für das Bey-
eler-Museum im tserowerpark ab.

Juni 1994: Im Berowerpark wird als
erstes sichtbares Zeichen des
bevorstehenden Eaubeginns das t:1-
Modell eines Ausstelìungsraumes des
Museunrs zu Studienzwecken ersÌeìlt.

8. Juni 1994: Die Baubewilligung für
das Museum wird erteilt.

4. Juli 1994: AufdemArealdesBero-
wergutes fahren dìe Bagger auf. Der
Aushub beginnt. Cleichzeitig stellt der
Gemeinderat bein: Zivilgericht eine
Räumungsklage gegen die Bet¡eiberin
des Katzenmuseums. nachdem diese -
trotz des ablehnenden Urteils des Ge-

richtes auf ihren Antrag auf Mieter-
streckung und trotz begonnener Bauar-
beiten - keine Anst¿lten macht, die La
Roche-\Ilìa zu räumen.

Augusl, 1994; Nachdem die Betrei-berin
des Katzenmusei¡ns die La Roche-Villa
doch nr¡ch ve¡lassen hat, wird diese un-
minelbar nach der Ràumung mit schwe-
rem Gerät abgerissen.

19. September 1994: ln Anwesenheit
einer grossen Gästeschar aus Politil<
und Kultur nehmen Ernst und Hildy
Beyeler zusammen mit Renzo Piano die
Grundsteinlegung fhr das Museum vor.
Dabei r¡'ird eine K¿ssefie mit verschie-
denen Zeitdokunìenten. unter anderem
auch ein Ëxemplo der Riehener-Zei-
tung, eingemauert.

April 1996: Der gebilr:tige Riehener
Kunsthistoriker I{¡rkus Brüderlin wird
zum künstlerischfl l.eiter der Fonda-
tion Be1'eler berufm.

24. Apríl 1996: 1m Rohbau des N{u-
seums wird in Ànr,,csenheit der poìiti-
schen Behôrden sn Kanlon und Ge-
meinde Aufrichlr gbfeiert.

15. Olctober 1997,Dte Fondation Bey-
eler lädt die lvledial aus aller Welt zur
liröffnungs-Prcssetonferenz ein

18. OWaber 1997; ln Anwesenheit
von Bundesråtin Rurh Dreifuss und
mehreren hunder Giislen aus Politik,
Kultu¡ und Wir¡sct¡ft wi.rd das Museum
{ür die Sammlung leyeler offiziell seiner
Bestmmung überpbtn-

21. Oktober 1997: Die Fondation öff'
net ihre Pforten fúdas Publikum.
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6, Juni 1993r nach einem von Befürwortern wie von Gegnern des Museumsneu-
baus intensiv geführten Abstimmungskampf - hier der Absfimmu¡gs-ln-forma-
tionspavillon - heissen die Riehener Stimmberechtigten das Musenm deutlich gut.

Juni 1994: AIs erstes sichtbares Ze¡chen für den geplanten Neubau wird ein 1:l'
Modell eines Ausstellungsraumes zu Studienzwecken erricht€t.

August 1994: Die Sommerresidenz t¿ Roche, die bis anhin das Katzenmuselrn be'
herbergt hatte. rrird zugunsten des Neubaus abgerissen.

19. September 1994; Ernst Beyeler legt den Grundstein fùr den Museumsba¡.
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