
Planungsvariante

Montag Stadt und Umgebung Beyeler  10-18    Augst  (13-17)    Stadt und Umgebung
http://map.search.ch/riehen/baselstr.-101   (*)

Dienstag Stadt und Umgebung Tinguely (11-19)  Schaulager (12-18) Stadt und Umgebung

Mittwoch Stadt und Umgebung Kunstmuseum  (10-17)  Kunsthalle+Architekturmuseum Stadt und Umgebung
(Museum für Gegenwartskunst in Renovation)      

Donnerstag    Morgen individuell  Stadt Kulturen  (10-17)    Stadt und Umgebung       

Freitag Stadt und Umgebung Antikenmuseum  (10-17)   Skulpturenhalle Stadt und Umgebung

Samstag Vitra Design   (11-18)    Stadt und Umgebung

(*)  Stadtpläne kann man aus dem Internet holen
Z.B. mit Hilfe des Telefonbuches  http://www.tel.search.ch/    Gebe ein Fondation Beyeler  (Name)  Riehen (Ort)  Klicke dann auf Karte
Oder
Gebe im Googel ein   Kunstmuseum Basel Stadtplan     Karte kommt  (http://www.geo-bs.ch/stadtplan_stadtplan_karte.cfm….)



programm workshopwoche (Variante Aenderung Cherbuin)
datum zeit muesum ausstellung architekt

mo 09.05.2005 frei
di 10.05.2005 10:00 fondation beyeler flowers in modern art renzo piano

vitra design museum vitra design: stühle u.s.w. / planung: claes oldenburg;  
coosje van bruggen; citterio; 

          nicholas grimshaw; frank o. gehry; zaha hadid ; 
          tadao ando; alvaro siza;  buck minister fuller;

hadid-haus G 90 weil am rhein; messeturm Basel  hadid; morger degelo marques 
mi 11.05.2005 11:00 kunsthaus bregenz rachel whiteread peter zumthor

walls, doors, floors, stairs
kunsthaus vaduz             Hilti art foundation      meinrad morger; heinrich degelo; christian kerez

von paul gauguin bis imi knoebel  
do 12.05.2005 10:00 tinguely museum bewegliche teile mario botta

kunstmuseum basel covering the real rudolf christ (1895-1975);   
erbaut 1932-1936 paul bonatz (1877-1956) 
architekturmuseum basel junge schweizer architektenin der kunsthalle basel

fr 13.05.2005 10:00 schaulager basel jeff wall herzog & de meuron
fondation herzog industriegesellschaft (z.t. in münchen)
Zenralstellwerk Basel SBB  herzog & de meuron 

Start: Dienstag 10:00 Beyeler Eingang Museum Riehen --> Vitra Design --> Rundgang
http://www.design-museum.de/museum/besucherinfo/index.php?sid=d797db310120b6e281f7bc1fd821942e&language=de 
Mit dem ÖPNV: Von Basel (Badischer Bahnhof) mit dem Bus Nr. 55, vom Bahnhof Weil am Rhein ca. 15 Minuten zu Fuss
Architekturführungen: Di - So, jeweils 12 und 14 Uhr (Dauer: ca. 2 Stunden) 7,00 Euro

Mittwoch Bregenz Vaduz
Donnerstag Tinguely --> Rundgang --> Kunstmuseum --> Architekturmuseum (Kunsthalle)
Freitag Schaulager --> Herzog --> Rundgang --> weitere Möglichkeiten
Samstag: Noch offen…. 


