
Gemeindearchiv Riehen

Nureineinhalb nachder
besucherund die Abfolge von grossen

Piano soll deshalb denNordteil des Gebäudes um

Ein Yerglelch zwischen dem heuügen Zustand der
senüerh Dle Yergröecerung um zwölf teler gçgen

dieFondation ln Pläneftireine Die rund 500 000 Museums-

dass das Museum heute bereits zu klein ist. Renzo

zwölf Meter sechs Mllionen Franken wird diese kosten.

Fondatlon beyeler filnkol und elnel Fotomontage, wle slch der Bau nach der Erwelterung prå-
ilorden nln vã¿n¿àrt den Ghaakter de¡ Plano-Gebãudes nlcht. Fotos Niggi Bräuning
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Die Fondation Beyeler braucht bercits mehr Platz

Riehen. <Wii sind nicht übermütig ge-
worden. Doch die 300000 Àfenschen,
die die <rWrapped Treeo von Christo
und Jeanne-Claude gesehen und die
rund L00000, die bis jeta die Ausstel-
lung ,Magie derBäume, besucht haben,
sind mehr, als wir urspränglich erwartel
haben>, erklåirte Ernst Beyeler gestern
an einer Medienkonferenz in der Fon-
dation Beyeler in Riehen. Seit der
EröffnungimOktober 997habenäber
500000 Personen das'Privatmuseum be-
sucht - die Christo'Fans, die wrlgen der
verhüllten Bärune kamen, nicht einge-
rechnet. <Das Museum hat zwar sicher
eine gute Grösse, doch mit neuen
R¿iumichkeiten häíten wir wirklich op-
timale Verhâltnisse>, betonte Beyèler.

Seriöse tachbarlreitssfr¡dlen
Deshalb hat der Kunstsammler

und -händler Renzo Piano mit Plänen
für eine Erweiterung des Baus beauf-
tragt. Alle Bewunderer von Pianos Ar-
chitektur können allerdings beruhigt
sein, die Erweiterung urr zwdlf Meter
im Nordteil beeinträchtigt den Charak-
ter des Gebäudes nicht. <Wir haben ein
Modell gebaut und die Dimensionen
auch vor ft ausgesteckt, um sicher ge-
hen zu können, dass wir keinen Fehler
machenn, versicherte Pianos Mitarbei-

terBernard Plattner an der Medienori-
entierung. ..Eine Vergrösserung'im
gleichen Stil mit den gleichen Materiali-
en ist zulässig und richtig> Mit zwölf
Metern auf insgesamt 120 Meter liege
dÍese VergrtisSe.rung durchaus im Tole-
ranzbereich.

Raum ftir Sonderschauen
Durch die Erweiterung kann diè

Ausstelhmgsfl ächeim Erdgeschoss um
280 Quadrãtmeter vergqös$ert' werdet,
<was füruns sehrwicþtiþ istii, Wie Ernst
Beyeler bemerkte. Auf dieser Ebene
mussten nämlich bislang zwei Räume
fiir die Sonderausstellungen benutzt
werden, die ursprünglich fi¡r die Präsen-
tation der Sarñmlung gedacht waren..
Die Erweiterung böte nun endlich'
Raum für in sich geschlossene Sonder-
ausstellungen. Im Untergeschoss könn-
ten weitere 420 Quadratrneter neu da-
zugewonnenwerden. Hier gibt es eben-
falls Möglichkeiten für Ausstellungen,
aber auch für Vorträge oder Empfzinge.
Zudem könnten im Untergeschoss auch
neue Medien wie Videokunst einen
Platz finden. Weitere Råiumlichkeiten
sind für Biiros, Lager, Bibliothek, Gar-
derobe und Catering vorgesehen.

Rund sechs MillionenFranken soll
der Erweiterungsbau kosten. <Ein un-

genannt sein wollender privater Spon-
sor wiid dazu einen wesentlichen Bei
trag leisten>, konnte Ernst Bsyeler ge-
stern bekanntgeben. Und ef lieferte
auch die Regrändung; weshalb er mit
der Erweftenrng nic.ht noch etwas zu-
wai.tet: <<Die A¡chitekten, I ieferanten
undHandwerker sind jetztnoch alle da.
Zudem hat sich mit dieser Erweiterung
das Thema dqnn wohl endgültig erle-
digt, denn das Gelände lässikeine wei-
teren Vergrösserungen zu.>

Durch die Erweitemng in Rich-
tung Norden lvird auch die ParHand-
schaft bis an dle Inzlingerstiasse tan-
giert. Sie soll neu gestaltet werden.
..Diese Neugestaltung seEt die beiden
Parkseiten Nord und Sitd ryieder in ein
optisches Gleichgewicht, iri deren geo-
metrischer Mitte das Museumruhb>, er-
klärte Bernard Plattner vom A¡chitek-
turbüro Renzo Piano. Ob sich auch die
Gemeinde Riehen an der Neugestal-
tung dieses Parkteils finanziell beteili-
gen wird, ist noch offen.

Gemelnderat zelgt Yer¡tãndnl¡
Gemeindepräsident Michael Raith

meinte, wenn sich nach den Erfabrun-
gen einer ersten Betriebszeit architek-
ionische Anpassungen bei der Fondati-
on Beyeler aufdråingen wärden, <<so ver-

schliesst sich ihnen der Gemeinderat als
Baurçchtsgeber nichb. Die Erweite-
rung erfoþ nach den im Baurechtsver-
trag vorgese.henen Regelungen und ver-
langt nách keinef Volksabstimmung.
<<Die gegebenen Parzellen- rmd Tnnen-
grenzen setzen allerdings weiteren Aus-
bauplåinen Grenzen>, untg¡striçh Raith.

tuseum bleibt offen
Das Baugesuch ist beim kantona-

len Baudepartement bereits einge-
reicht. Wenn alles glatt geht, soll mit
den Erweiterungsarbeiten schon am 1.

Juni dieses Jahres begonnen werden.
ImMai des Jahres 2000 könnte dann die
erweiterte Fondation Beyeler wieder-
eröftet werden Allerdings bleibt die
Sammlirng auch in der Zwischenzeit fiir
das Publikum zugänglich. Zu einer
Schliessung des Museums kommt es

während der ganzen Bauzeit nicht.
Die nächste Sonderausstellung

wird äbrigens schon am 29. Mai unter
demTitel <Face to Face to Cybenpace>
eröffnet. Die laufende Sonderausstêl-
lung <Magie der Bäume>> dauert noch
bis zum 5. April. Ab kommendem Mon-
tag geht der Erlös aller Eintrittstickets
aus dieser Ausstellung an das Amazo-
nas-Projekt von Greenpeace und
WWF. RaphaelSuter


