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Es ist dem Musée de l’Elysée eine große
Freude, eine Spendenzusage der Yuz
Foundation bekanntgeben zu können. Die
Stiftung des chinesisch-indonesischen
Sammlers zeitgenössischer Kunst, Budi Tek,
will das Museum auf seinem ehrgeizigen
Weg begleiten und es mit einer Summe
von 500.000 Schweizer Franken bei der
Umsetzung seiner Zukunftsprojekte
unterstützen.
Nach dem MoMA und der Tate nun das Musée de l’Elysée!
Der chinesisch-indonesische Unternehmer Budi Tek gilt als einer
der bedeutendsten Sammler Ostasiens. Seine Sammlung, die
Yuz Collection, ist eine der grössten weltweit. Um seine Kollektion
ausstellen zu können, gründete Budi Tek 2014 das Yuz Museum in
Shanghai und den Budidesa Art Park auf Bali, dessen Eröffnung für
2018 vorgesehen ist.
Budi Tek ist nicht nur Sammler, sondern auch Mäzen. Mit seiner
Stiftung, der Yuz Foundation, hat er es sich zur Aufgabe gemacht,
zahlreiche Museen in Asien und in westlichen Ländern zu
unterstützen. Das Musée de l’Elysée ist stolz darauf, zu den von
der Yuz Foundation geförderten Institutionen zu zählen – mit dem
Centre Pompidou, dem Brooklyn Museum, dem MoMA und der
Tate, um nur die namhaftesten Vorgänger anzuführen.
Eine langfristig angelegte Zusammenarbeit
Budi Tek hat das unglaubliche Potential der Sammlungen des
Musée de l’Elysée erkannt und will ihre Sichtbarkeit bis zur
Eröffnung des neuen Museums stärken.
Er brachte den Wunsch zum Ausdruck, dem Musée de l’Elysée
bei der Umsetzung seiner nächsten Vorhaben zur Seite zu stehen:
„Diese Zusammenarbeit ist langfristig angelegt, denn mir schwebt
eine solide Partnerschaft mit dem Musée de l’Elysée vor. Die Yuz
Foundation möchte dem Museum dieses Geschenk machen,
weil für mich im Vordergrund steht, zum Gelingen von Projekten
beizutragen, die mich wirklich überzeugen.“
Tatyana Franck nimmt diese Zuwendung begeistert und mit
grossem Dank entgegen: „Budi Teks Vertrauen und Grosszügigkeit
dem Musée de l’Elysée gegenüber ehren uns. Diese Förderzusage
bestätigt mich in meiner Absicht, unsere Beziehungen nach Asien
auszubauen. Das uns von der Yuz Foundation entgegengebrachte
Vertrauen beweist aufs Neue, dass das Musée de l’Elysée
einen ausgezeichneten internationalen Ruf geniesst und ein
Exzellenzzentrum für die Bewahrung und Wertschätzung visuellen
Erbes darstellt. Mit dieser Spende werden wir dem Ziel des Musée
de l’Elysée, als Fotografiemuseum weltweit anerkannte Massstäbe
zu setzen, wieder ein Stück näher kommen.“
Gemeinsam zum neuen Museum
Die auf fünf Jahre zugesagte Fördersumme von 100.000 CHF
jährlich soll der Sammlung zu grösserer Geltung verhelfen und
ihren Umzug in das neue Gebäude vorbereiten, das von den
Preisträgern des Architekturwettbewerbs zum Museumskomplex
(Pôle muséal), den Architekten Manuel und Francisco Aires Mateus
(Portugal) für das mudac und das Musée de l’Elysée entworfen
wurde.
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