
   
    

 
 

  
  

 
 

   
   
  

 

     
  

       
   

 
 

  
  

  
  

    

  

         

  

      

UMBAU Am 12./13. Juni 2021 öffnet das neu gestaltete Dorfmuseum unter dem Namen «Museum Kultur und Spiel» (MUKS) seine Tore

Das Museum im Wettsteinhaus erfindet sich neu
Die Arbeiten am neuen 
 Museum im Wettsteinhaus 
mitten im Dorfkern gehen 
dem Ende entgegen. Mitte 
Juni wird das Haus wieder-
eröffnet – ein Augenschein.

Rolf Spriessler

Museum Kultur und Spiel, kurz MUKS, 
heisst es in Zukunft, das völlig neu 
konzipierte Riehener Dorfmuseum, 
das bisher den umständlichen Namen 
«Spielzeugmuseum, Dorf- und Reb-
baumuseum im Wettsteinhaus» trug. 
Der Namenswechsel ist Programm. 
Die historischen Innenwände des 
Wettsteinhauses wurden von den Aus-
stellungsvitrinen befreit und so wird 
das Innenleben des Hauses für das Pu-
blikum viel stärker spürbar. Die Vitri-
nen stehen vor allem in der Raum-
mitte, die Wände sind gesäumt von 
teils niedrigen Regalen – Möbel, die 
viel Wand freilassen. Jeder Raum 
strahlt einen eigenen Charakter aus 
und das Haus selber wird zur Attrak-
tion, belebt nicht nur von den ausge-
stellten Objekten an sich, sondern 
auch davon, was sich im Museum erle-
ben lässt. Das separate Spielzimmer-
chen im Vorderhaus gibt es nicht mehr. 
Neu kann in der ganzen Ausstellung 
immer wieder gespielt, ausprobiert, 
gestaltet werden.

Der Gartensaal dient als Emp-
fangsraum mit Kasse und Ticketver-
kauf. Es wird dort einen Shop geben 
und ein kleines Verpflegungsangebot, 
Tische im Innern und auch draussen 
im neuen Gartenteil, von wo ein zwei-
ter Eingang geschaffen wurde. Neben 
dem Hof zur Baselstrasse, der weiter-
hin dem freien Spiel gewidmet ist, gibt 
es zur Wettsteinanlage hin damit ei-
nen zweiten, eher gediegen-gemütli-
chen Aussenbereich zum Verweilen. 
Picknick ist weiterhin erlaubt. «Wir 

möchten auch im neuen Konzept ein 
sehr familienfreundliches Museum 
bleiben», sagt Museumsleiterin Julia 
Nothelfer.

Multifunktionaler Rebkeller
Eine Art Herzstück ist der Rebkeller. 

Dieser wurde von seiner riesigen Fäs-
sertreppe und der grossen Trotte be-
freit, erhielt den Wänden entlang viele 
Regale und Schubladen und wurde 
 wesentlich heller und offener gestaltet. 
Den Abschluss des Raumes bilden 
drei aufsteigende Sitzstufen – sie bie-
ten sich auch als Mini-Tribüne für 
 kleine Konzerte oder Lesungen an. 
Ebenso für Filmvorführungen oder 
andere visuelle Präsentationen, und 
zwar auf einer Leinwand, die von der 
Decke herabgelassen werden kann. 
Ein Projektor ist an der Decke mon-
tiert. Drei auf Schienen verschiebbare 
Tischelemente lassen sich verschieden 
gruppieren. Der Raum kann für Anläs-

se gemietet werden und bietet Platz, 
um im Wechsel private Sammlungen 
zu präsentieren. Auch Workshops sind 
hier möglich. Der Charakter des neuen 
Rebkellers – eine gelungene Mischung 
aus historischem Gewölbe und moder-
ner Holzeinrichtung – symbolisiert die 
neue Offenheit im Museumskonzept. 
«Das Museum muss leben und darf 
nicht statisch bleiben», sagt Julia Not-
helfer. «Deshalb müssen wir rausge-
hen, Fragen stellen, Dinge veranstal-
ten und uns zeigen.»

Das neue Museum habe sich zum 
Ziel gesetzt, nicht nur die Dorfge-
schichte darzustellen und die umfang-
reiche Riehener Spielzeugsammlung 
zu präsentieren. Die Dorfgeschichte 
lebe und entwickle sich mit dem Leben 
der Einwohnerinnen und Einwohner. 
Also müssten deren Leben, deren Ge-
genstände auch im Museum ihren 
Platz finden können und in diesem 
Sinne werde auch die Dorfchronik, die 

Dorfgeschichte im Lauf der Zeit ange-
passt, fortgeschrieben und umgestal-
tet, erläutert Gemeinderätin Christine 
Kaufmann. In die Museumsausstel-
lung eingebunden werden auch Inhal-
te aus den Riehener Jahrbüchern.

Wiedereröffnung im Juni
Wie sich das für das Publikum an-

fühlen wird, lässt sich erstmals im 
Rahmen der Wiedereröffnung am 
12./13. Juni 2021 erleben, auf die sich 
Claudia Pantellini, Fachbereichsleite-
rin Kultur der Gemeinde Riehen, ganz 
speziell freut. In welcher Form das 
zweitägige Eröffnungsfest stattfinden 
wird, ist allerdings noch offen und 
hängt von der weiteren Entwicklung 
der Corona-Schutzmassnahmen ab.

Im ganzen Museum präsent sein 
wird die historische Figur des Johann 
Rudolf Wettstein (1594–1666), einst 
Landvogt von Riehen und wichtiger 
Diplomat der Eidgenossenschaft. Er 

lebte einst in den Gebäuden, in denen 
heute das Museum untergebracht ist – 
deshalb Wettsteinhaus – und sein Le-
ben wird aus verschiedenen Blickwin-
keln an acht Stationen, die sich quer 
durchs Haus ziehen, hauptsächlich in 
Hörspielform skizziert.

Auch zukünftig wird das Museum 
Sonderausstellungen präsentieren. Die-
se werden weiterhin im Kulturgüter-
schutzraum im Untergeschoss stattfin-
den. Neu wird dieser durch einen 
Personenlift erschlossen sein, sodass er 
hindernisfrei zugänglich ist. Leider 
nicht hindernisfrei gemacht werden 
konnten aus denkmalschützerischen 
und gebäudetechnischen Gründen die 
übrigen Ausstellungsteile – das Spiel im 
ersten Stock, die Alltagskultur, also der 
Dorfteil, im Parterre und im Unterge-
schoss sowie der Rebkeller ganz unten.

Böse Überraschung am Bau
Der Kulturgüterschutzraum, der 

nicht nur weiterhin die Sonderaus-
stellungen beherbergt, sondern auch 
nach wie vor im Notfall für die sichere 
Aufbewahrung schützenswerter Kul-
turgüter vorgesehen ist, wurde 1989 
unter dem Garten errichtet. Nachfor-
schungen ergaben, dass die Dachhaut 
beschädigt war und sich zwischen ihr 
und dem Beton Feuchtigkeit ange-
sammelt hatte. Dieser nicht vorher-
sehbare Schaden, der nichts mit den 
budgetierten Sanierungs- und Um-
baumassnahmen zu tun hatte, muss-
te behoben werden. Wegen erheblich 
gesenkter Radon-Grenzwerte muss-
ten ausserdem neue Absauganlagen 
installiert werden. Diese Massnah-
men führten zu Mehrkosten von 
405’000 Franken. Ein entsprechender 
Nachkredit wird demnächst vor den 
Einwohnerrat kommen. Für Umbau 
und Sanierung des Wettsteinhauses 
inklusive Neukonzeption und Moder-
nisierung des Museums bewilligte der 
Einwohnerrat im November 2018 ei-
nen Investitionskredit von 3,615 Milli-
onen Franken.

Die neu gestaltete Gartenanlage mit dem zusätzlichen Museumseingang zur Wettsteinanlage hin. Foto: Rolf Spriessler

 
 

   

          

              

 

 

 

 

 
      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

            

    

  
    

 
    

   
     
      
    
   
    
    

      
     

      

 

            

    

  
 

     
 

   

    
  
 
 
 
 
 

            

  
   

    

 

 
    

  

        

    

 
     

       

 
    


