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Dâs BeyelerMÛseum âls Attraktion
Das Museum der Fondation
sein und ist eine touristische Attraktion

Riehen. Ini"'¡ahre 2001 
:notierte 

das
Museum der Fondation Beyeler in Rie:
hen 325000 Besucherinnei und Besu-
cher und war damit die am meisten be-

'suchte kulturelle Institution der Region
Basel. Es haddelte sich um die bisher

ibeste Saison der Stiftung. Dem Rekord-
jahr könnte aber das Jahr 2002 den
Raag ablaufen, weil die Monet-Ausstel-
lung (<Claude Monet bis zum digitalen
Impressionismus>) über 200000 Kunst-
veritändige aus aller Welt in den Bau
von Renzo Piano im Berowerpark
gelockt hatte. <Monet>> avancierte zum
Spitzenreiter der bisher zryölf Spezial-'
ausstellungen in der Fo4dation.

VonUrs Holi'

IM und kulturell?

Besucher vor der Beyeler. ZurzeiÍ locken die von
Ellsworth Kelly nach Rie.hen iú den Fiano-Bau. FoøMathías Leemann

Zusammenhang mit den Besucher-
st¿tistiken zusätzliche Auswertungen
gem'acht, wie Fausto De Lorenzo von
der Museumsdirektion erklåirt. Die in-
teressantéste davon betrifft die Her-
kunftsdestinationen, derBesucher-
'schaft. Nur etwas nelr als.ein D¡ittel
kommt aus der Súwei2,56 Prozent der
¡çuns¡frEundinnen und -freunde stam-
men <<aus.dem übdgen Europo;9 Pro-
zent aus Ubersee. FüLr die Museumsver-
antwortlichen katrn die Frage nicht be-
antwortet werden, ob die Riesenscha-
ren von Kulturtouns]eu eurzs r;1d al-

Bisherige i<T ead-Ver¿nstaltung>
war die im erstenHalbjahr 2001 durch-
gefübrte Rothko*Aus-òtellung. Einen
Sonderfall in der Mriseumsstatistik stel-
len die <W¡apped.Treeu von:Christo
im Spätherbsf lgg8 ¿ar: Zwar figuriert '

die begleitende Ausstelluug <Magie {er
Bäume> mit 108000 Besucherinten rnd
Besuchern lediglicl im,"Mittelfeld der
von Ernst Beyeler und seinem Kurato-.
ren-Team betieuten " 4¡sslslhrngen.
Christos verpackte Bäume lockten in-
dessen insgesamt rund 300000 Schau-
lustige ins Parkgelände der Fondation.

300000 jährlichq Eintritte in ein,.
'Museum - das ist ein Spitzenwert, derl
auch gesamtschweizeriscÏ nur selten er- ,

reicht wird. Eine bei Beyeler. vor der
V^p'rnissage der vor kurzem eröffneten
Sònderschau von Ellsworth Kelly

r(<Zwischen-Räumè>) erstellte Hoch-'
rechrung lässt den Schluss z-tr, die
Schallmauer werde ein weiteres Mal
durchbrochen. Im Quervergleich mit
andern Museen ist das eine Zahl, die zu
reden gibt,. ohne dass man allzugern,
darüber spricht.

Die llitparade der lluseen
Gemäss rder Museumsstatistik

strömten im vergangenen Jahr 211000
Interessierte in die Museen aa der Au-
gustinergasse, wo über 90000 Besucùe-'rinnen 

und Besucher die Tibet-Ausstel-
lung des Museums der Kulturen sehen
,wollten. 190000 Personen gingen ins 

,

Kunstmuseum, wo dje Böcklin-Retro'
;spektive (60000 Eintritte) die grosse
Attraktion war, 131000 Eintritte ver-
zeichnete das Tinguely'Museum; vor al-
lem dank Nikki de Saint Phalle. Damit
wäre die Hit-Parade des Jahres 2001 ge-
nannt. Die. Fondation Beyeler hat im

lein wegen der Samnlu4g von Ernst
Beyeler bzw. wegen der'Anziehungs-
kraft der zwei bis drei im Jabr durclge-
führten Sonderausstellungen nach Rie-
hen kommen. Man ist bei der Antwort
ebenso auf Vermutungen angewiesen
wie bei der touristisch nicht minder in-
teressanten Fragestellung, wie viel Geld
die internationâle Kundschaft vof oder
nach dein'Betracb,ten der Bilder in Ba-
sel und Riehen liegen lasse.

Wie der inf,ormative Jahresbericht
200L des Kunsthauses Zürich belegt, be-
schäftigt die FfageStellung auch andere

,am meisten besuchte Institution der Basel

Institutionen der Branche. Auch im
Rahmen des Tourismus generell ist sie
von Belang, wie der <<International
Benchmark Reporb> ftir den urbanen
Tourismus der Schweiz aufzeigt, der von
der BAK .Konjunkturforschung Basel
erarbeitet worden war. Die vielschichti
ge Sfudie, die Basel nicht in allen Punk-
ten gute Noten beschert, weist dem Tou-
rismus in Basel eine Wertschöpfung von
t,zMrd. Franken im Jahr (2000) zu und
spricht von über 11000 <Tourismus-in-
duzierten> Beschäftigten. Basels Kul-

3OO OOO iährliche
Eintritte - das w¡rd
gesamtschweizerisch
nur selten erre¡cht,

turangebot ist zusammen rnit der Messe-
und Kongressinfrastruktur ein bestim-
mender Faktor und sollte gemäss den
BAK-Empfehlungen und dãn Absich-
ten von Basel Tourismus besser ausge-
wertet werden.

Wæ passierte in Riehen?
Für Riehen als Standortgemeinde

ist der \Vertschöpfungseffekt der Fon-
dation Beyeler sichtbarer als fäLr die
Tourismusregion Basel. Dieser Ansicht
ist jedenfalls Peter Zinkernagel, Präsi-
dent des örtlichen Handelsr und Gewer-

" bevereins. Er durfte bei Mitgliedern
(Gastgewerbe und Ladengeschäfte) ge-

..Steigerte Umsätze <dank Beyeler> fest-
stellen. <Uberdies hatte die Eröffnung
des Museums zur Folge, dass sich ver-
schiedene Galerien bei uns niederlies-
sen.>> Der Eindruck, dass sich.an der
Hauptachse zwischen dem Berower-
park und dem Dorfzentrum noch ein
besseres Angebot an die internationale
Kundschaft richten könnte, sei aller-
dings nicht falsch. In diesem Zusam-
menhang sei auch auf die Diskussion
rund um die Tramhaltestelle hingewie-
sen. Auf Ersuchen des Museums wurde
sie im Rahmen der Monet-Ausstellung
unmittelbar vor den Eingangstoren er-
stellt, was das Gewerbe nicht begeister-
te. Mit der jetzt gefundenen Lösung
scheint man leben zu können: Die
Trams halten auf .der ,.Hinfahrtu vor
dem Museum, beim Weg zurück in die
Stadt muss man zu Fuss zur Haltestelle
Riehen-Dorf gehen und kann das An-
gebot von Gastwirtschaft und Detail-
handel zur Kenntnis nehmen, geniessen
oder käuflich erwerben.


