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Eymann über Hildy Beyeler (t)

(Stafte Flau neben
starkem MannD

I
Baslerstab o Dienstag, 22. Jull 2OQa

BASEL - Am Freitag ist die Kunst-
sammlerin Hildy Beyeler (86t1 ver-
storben. Ein Nachruf von Kulturdirek-
tor Ghristoph Eymann (kleines Bild).

den muss, dann bei Hildy
und Ernst Beyeler. Ftir
diese beiden Persönlich-
keiten muss das Bild ge-
ändert werden; eine star-
ke F?au stand ein Leben
lang neben einem star-
ken Mann. Hildy Beyeler
hat die Erfolgsgeschithte

net werden, dass Hildy
Beyeler die Leidenschaft
teilte, die ihren Mann
vor mehr als sechzig Jah-
ren die Galerie gründen
liess, die zur Entwicklung
der Kunstmesse <Art>
in Basel beigetragen
hat und - als Krönung -
die Fondation Beyler in
Riehen entstehen liess.

Das Beziehungsnetz
zu Künstlerinnen und
Känstlerq die l{ontakte
zu Museen, Galerien und
Kunstsammlerinnen und

gen Bau von Renzo Piano
sehr deutlich erkennbar
ist, sondern auch in ihrer
Gastfreundschaft oder
im Wunsch, das eigene
Wohnhaus unter Denk-
malschutz zu stellen. Dies
alles zeigt, wie sehr Hildy
Beyeler stets auch an an-
dere dachte und sie an
Schönem teilhaben liess.

Sehr schön war auctr,
von ausseä feststellen zu
kännen, wie die Bezie.

Wandel im Kunstgeschäft
und Quelle der Kraft.

Hildy Beyeler hat ein-
mal gesagt, es sei einer
der schönsten Momente
gewesen, abends, nach
der Schliessung der Aus-
stellung, alleine mit ihrem
Mann in der menschenlee-
ren Fondation zu sitzen und
die Seerosen von Monet
und die im eigenenTeich zu
betradrten - in aller Stille.

Wir wünschen be-
sonders Ernst Beyeler,
aber auch allen ande-
ren, die um
eler trauern
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Die Mitorbeiter der Baslerstqb-Redaktion stellen ie-
den Dienstag und Donnerstag ihre liebsten Sommer-
hits.vor und sagen, warum diese fi)r sie ganz beson-
ders sind.

&$nude Billrler Gll,Redakror
-Unbeschreiblich weiblich'; von Nina Hagen

Jfr Am l Juli 2008 bewies mir Nina Hagen (53) glas-
\\\' klar: Die heutige Jugend ist stinke bieder. So pas-
sierte es: Eine Nostalgiewoge zwang mich (46), ihren
Hit <TV-Glotzer>> auf <youtube> anzuklicken. Schon
knallte die DDR-Deutsche ins Büro: <Allein! DieWelt
hat mich vergessen!> Schüttelfrost! Der Spirit von
1978 erfasste mich, riss mich in die Luft, warf mich
zu Boden. Ich war so stolz, so begeistert: Die hatte
damals echt was zu sagen! (Will heissen: WIR hatten
damals was zu sagen.) Denn von Aussagen sind wir
ja nach zehn Jahren Robbie-Doherty ganz entwöhnt.
Ich klickte weiter; <Unbeschreiblich weiblich>. Die
Hagen donnerte: <Nein-nein, ich schaff mir kaine
klainen Kindar anl Ich hab kaine Lust, maine Pflicht
als FRAU zu erftillen!> Plötzlich war richtig dicke Luft
im Büro. Kollegin Fränzi* (26) stakste heran, sah fas-
sungslos auf den Bildschirm: <Die hat aber nen Knalll>
Also wirklich: Nur zwei Minuten <Hagen 1978>, und
schon rang die junge post-emanzipierte Germanis-
tin mit ihrem Wertekatalog. Da musste ich,natürlich
helfen. Darum hören wir jetzt jeden Täg Hagen im
Büro. So lernt Fränzi: Es gab wirklich mal eine Frau,
die sang, was sie glaubte, mit einer an Brecht-Weill
geschulten Gesangskunst und einer Passion,S
alleTabus am Schlips zu packen. .Name geaindert ^//

*

für G'enentech
henden Publikumsaktien
von Genentech überneh-
men. Seit 1990 ist Roche
Mehrheitsaktionärin der
Firma, derzeit hält der Kon-
zem 55,9 Prozent.
Im ersten Halbjahr 2008
hat Roche unter der Dol-
larschwäche und schwä-
cherenVerkäufen des Me.
dikamentsTämifl u gelitten.

will alle ausste-

So gingen der Umsatz

übernehmen.

- Der Pharma.
seln Toch-

ganz

einem  3-Milliarderr.
R.oche

4E

4 Prozent auf 22 Milliarden
und der Gewinn um 2 Pro-
zent ,auf 5,73 Milliarden
Frankenzurück.

US'T,bchter Genen-
vollständig übemeh-
wie das Untemeh-
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