
äsel lon.I BaslerZeihurg I Freitag, 1. Juni 2012 | Seite 35

Ein Anwesen aus einer anderen Zeit
Der Wenkenpark in Riehen ist eine grune Oase abseits von der Hektik der Stadt

Fondatlon

Blehen
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Riehen, Trotz Jahreslöhnen im zwei-
stelligen Millionenbereiöh würde sich
heute kein Basler Pharma-Konzernchef
mehr ein solches Anwesen gönnen.
Denn der Wenkenhof in Riehen mit sei-
nen Parkanlagen sprengt die in der hie-
sigdn Öffentlichkeit noch als anständig
tolerierten Dimensionen eines Privat-
wohnsitzes. Das prunkvolle, von zwei
goldenen Hirschen flankierte Eingangs-
tor an der Bettingerstrasse ist Zeugnis
einer lir4 in der Understatement noch
einFremdwortwar.

Allerdings war der letzte Bewohner
des Anwesens, bevor die Anlage für die
Allgemeinheit zugänglich gemacht wur-
de, auch nicht irgendwer: Alexander
Clavel-Respingers Grossvater hatte als
Erster in der Schweiz Fuchsin (Anilin-
rot) für die Textilindustrie hergestellt
und sein Unternehmen ging später in
der Ciba auf. ber Wenkenhof-Besitzer
Clavel selber war in der Tradition der
Familie in der Textilveredelung tätig.
Der Wohnsitz in Riehen über der Stadt
war jedoch in gebührender Endernung
zur Industriezone im Kleinbasel.

Auch heute noch ist der Wenken-
park eine Oase, die den Besucher die
Hektik der Stadt vergessen und von ei-
ner anderen Zeit träumen lässt. Bequem
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
erreichbar, eignet er sich aber auch für
ein Picknick oder als Ergänzungspro-
gramm nach einem Besuch in der Fon-
dation Beyeler, um den Kindern den be-
nötigten Auslauf zu verschaffen.

Kunst hat das Anwesen übrigens
etwa in der Form von zehn Stahlqua-
dern von Richard Serra zu bieten, die
im hinteren Teil des Parks auf dem Ge-
lände verteilt sind.
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Bei einem Besuch an einem sonni-
gen Sonntagmorgen ist der Park fast
menschenleer. Vereinzelte Picknick-
überreste lasseii ahnen, dass das am
Samstagabend vermutlich nicht der Fall
war. Offizielle Feuerstellen gibt es zwei:
eine im eigentlichen Wenkenpark in der
Näihe der grossen Wiese, die zweite be-
findet sich im Teil des Parks aufder an-
deren Seite der. Bettingerstrasse. Dort
befinden sich auch ein Kinderspielplatz
und eine Aussichtsterrasse. Deren Blick-
feld ist jedogh mit den Jahrzehnten et-
was zugewachsen. Besser über die Bäu-
me hinweg sieht das Pferd auf seinem

Sockel. Die Statue ist *unserem besten
Kameraden gewidmet". Dass die Vier-
beiner zumindest in Alexander Clavels
Leben eine grosse Rolle gespielt haben,
zeigen die Reithalle und die Anlage für
den Pferdesport im Park.

Jagdgesellschaft mit Diener
Wie es damals an einem Wochenen-

de ausgesehen haben könnte, zeigt das
Bild <Schnitzeljagd um 1935 auf dem
Wenkenhofr,, das heute im Bistro Reit-
halle hängu Eine grosse'Jagdgesell-
schaft hoch zu Ross und ein liwierter
Diener, der den Herren und Damen mit

Zylinder ein Tablett mit Erfrischungen
bringt. Heute können sich in der Reit-
halle auch Normalsterblicheverpflegen.
Es wird von Miffwoch bis Sonntag je-
weils ein Mittagsmenü serviert, aber
der Besuch lohnt sich auch für ein Stück
Kuchen, den man mit einer Zeitschrift
aus dem behchtlichen Leseangebot
geniessen kann. Die Reithalle sowie die
Villa Wenkenhof können von Privaten
ftir Anlässe gemietet werden.

Am Mittwoch un{ Sgnntag haben
Besucher zudem die Möglichkeit, den
französischen Garten hinter der Villa
Wenkenhof zu besichtigen.
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Riehen, Der Wenkenpark ist von Basel
her am besten mit dem Tram
Nummer 6 erreichbar: An der Halte-
stelle Bettingerstrasse umsteigen auf
die Buslinie 32 und bis Haltestelle
Wenkenhof fahren. Der Park ist aber
auch gut zu Fuss vom Dorfzentrum in
ungefähr zwanzig Minuten erreichbar,
es gibt auch einen Eingang an der
Wenkenstrasse. Der französische Gar-
ten ist am Mittwoch und am Sonntag
von 11 bis 1'8 Uhr offen.

Das Bistro Reithalle ist Mithntoch bis
Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
www.wenkenhof.ch
ruww.bistro-rcithalle.ch

Stimmen-Konzerte

lm Rahmen des Stimmen-Festivals fin-
den Konzerte im Wenkenpark statt am
3.J .5, Lizz Wright) und am
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Hereinspaziert. Der Eingang zum Wenkenpark weckt Enrartungen, die nicht enttäuscht werden. Foto Henry Muchenberser
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