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Ein Geschenk
der besonderen Art
Ein Streifzug durch die Basler Museenshops

Joël von Mutzenbecher
BaZ: Was war Ihr grösster Erfolg im
2013?
Joël von Mutzenbecher: Da gibt es

glücklicherweise vieles, aber beruflich waren sicher die letzte «Primetime Show» und die Premiere meines
Comedy-Soloprogramms «Multitalentfrei» im Häbse-Theater ein Erfolg.
Beide Vorstellungen waren ausverkauft und extrem viele Besucher haben sich danach bei mir bedankt, was
für mich das schönste Kompliment
ist. Privat war wohl mein grösster Erfolg, dass bei mir zu Hause nie das
Toilettenpapier ausgegangen ist.

Von Graziella Kuhn
Basel. Wer kennt ihn nicht, den Weih-

nachtsshoppingwahn: Ab dem 28.11.
bricht er aus! Ein Grossteil der arbeitenden Bevölkerung hat sein Salär samt
Weihnachtsgeld erhalten und überlegt
nun eifrig, wie er es am schnellsten und
besten für tolle Geschenke ausgeben
kann. Schliesslich sollen die Lieben ja
reichlich und schön beschert werden.
Die Konsumtempel in Basel bieten zwar
ein grosses Sortiment, aber für etwas
wahrlich Extravagantes sollten die Museumsshops in Augenschein genommen
werden.
Für die Damen von Welt ist zurzeit
der Museumsshop des Antikenmuseums Basel zu empfehlen. Nebst dem antik anmutenden Schmuck und Tücher,
gibt es nun passend zur Ausstellung
«Wann ist man ein Mann? Das starke
Geschlecht in der Antike»: Backformen
sowie Backanleitungen für Traummänner! Wer gerne unter fachmännischer
Anleitung backen würde – aus dem Teig
soll ja ein Traumprinz und kein Froschkönig werden – kann dies an der «Mittwoch Matinee» am 18.12. um 10 Uhr im
Antikenmuseum in der Gruppe «Wir
backen einen Traummann» tun. Während der Teigmann im Ofen seinen
Traumeigenschaften entgegenwächst,
wird gemeinsam die Sonderausstellung
besucht.

Aus aller Welt
Auch der Shop des Kunstmuseums
Basel hält kleine Überraschungen parat.
Nebst den obligaten Ausstellungs- und
Sammlungskatalogen sind auch Art Editionen, Kunstdrucke, Kunstkarten sowie
Renoir-Taschen, Design-Puzzles, MemoSpiele und viele weitere Geschenke für
die ganze Familie erhältlich. Für grosse
und kleine Männer ist der «Micro Cubebot» – aus farbigem oder naturbelassenem Kirschholz – sehr spassig. Inspiriert
von den japanischen Shinto-Kumi-kiPuzzles sind die Teile des Bots elastisch
miteinander verbunden, so dass man
ihn in diverse Posen formen kann. Wenn
es Zeit ist für ihn, zu ruhen, verwandelt
er sich wieder in seine kubische Form:
Würfel-Transformers!
Wer sich für unterschiedliche Kulturen und ihr Handwerk interessiert, ist
im Shop des Museums der Kulturen Basel am besten aufgehoben. Hier gibt es
Weihnachtsgeschenke aus aller Welt:
Origamipapier in japanischem Design,
Ethnoschlüsselanhänger, Duftkerzen
sowie asiatische Wohnaccessoires,
Schmuck, Textilien, Papeterieartikel
und Holzspielzeug. Wer sich zeitgleich
noch mehr in Weihnachtsstimmung
bringen möchte, sollte sich die «Engel –
Flügelwesen zwischen Himmel und Erde»-Ausstellung ansehen. Am 5.1. um
13 Uhr können Kinder ab sechs Jahren
ins offene Atelier zum «Schutzengel»Workshop und sich aus Papier, Stoff,

Menschen 2013 – 20 Fragen an den Moderator und Comedian

Was ist Ihnen misslungen?

Eine Zweitkarriere als Pflanzenarzt.
Ich hatte leider sehr oft die Pflanzenkranheiten fehldiagnostiziert, worauf
ich schnell keine Aufträge mehr von
landwirtschaftlichen Genossenschaften erhielt.

Sie dürfen sich von einer guten Fee
etwas wünschen. Was ist Ihr Wunsch?

Das kommt sehr drauf an, wie die
gute Fee aussieht. Und ob meine Antworten jugendfrei bleiben sollen.
Also wünsche ich mir, dass ich meinen Wunsch an irgendjemanden weitergeben darf, der oder die den
Wunsch wirklich gebrauchen kann.

Wann sind Sie am glücklichsten?

Wenn ich mit Menschen zusammen
bin, die ich mag und die mich mögen.
Sei es an einem Konzert, im Restaurant oder zu Hause. Und wenn ich
Leute unterhalten kann. Sei es vor der
Kamera oder auf der Bühne.

Worüber lachen Sie am liebsten?

Über Absurdes und Unerwartetes.
Am liebsten in Situationen, in welchen man nicht lachen darf.

Was bringt Sie zum Weinen?

Das Fernsehprogramm von RTL II.

Shop mit Weihnachtsdeko. im Spielzeug Welten Museum trifft man derzeit den
Santiglaus – und vieles, was das Herz begehrt. Foto Lucian Hunziker

Wolle, Glitzer und Glimmer ein Flügelwesen basteln, das sie Tag und Nacht
beschützen wird. Der Schutzengel
kommt dann für den Weihnachtsbaum
zwar zu spät, aber diese Wesen haben ja
das ganze Jahr Hochbetrieb und wer
kann einem selbst gebastelten Engel
schon widerstehen.
Basteln für die Lieben
Für die Architektur- und Designbegeisterten lohnt sich natürlich der Weg
ins Vitra Design Museum. Hier lassen
sich problemlos viele exquisite Geschenke finden, mit denen die Wohnungen der Lieben aufgepeppt und veredelt
werden können. Sehr schmückend sind
die Möbelminiaturen wie etwa der «Miniatur Bocca» von 1970. Das Rote-Lippen-Sofa trägt den Untertitel «alias
Lips, alias Marylin» und erinnert an
eine verführerische Frau sowie an den
berühmten «Mae-West-Raum» von Salvador Dalí in seinem «Teatre-Museu» im
nordspanischen Figueres. Für Barbiepuppen übrigens ein echt edler Lippendiwan. Wer selber zum Designer mutieren möchte, kann am 14. 12. um 10.30
Uhr am Workshop «PappDesign – Möbel
aus Karton» teilnehmen: umweltfreundlich und praktisch zugleich!

Der Shop des Spielzeug Welten Museums in Basel lässt das Herz von Traditionalisten höher schlagen. Eine grosse
Auswahl an Teddys in allen Grössen sowie Zubehör für das Puppenhaus begeistern Alt und Jung. Zurzeit duftet es
zusätzlich nach Gutzi, Bûche de Noël,
Spekulatius, Pfefferkuchen, Gingerbread, Bredala, Panettone, Christstollen, Vanillekipferl und nach all den
herrlichen exotischen Gewürzen und
Zutaten, die es zum vorweihnachtlichen Backen braucht. Zur Sonderausstellung «Verführerische, süsse Weihnachten – Weihnachtsgebäck aus aller
Welt» findet am 14.12. von 13.30 bis
17.30 Uhr für Kinder von fünf bis zwölf
Jahren ein Back-Workshop statt, in
dem die Kleinen Teig zubereiten, Gutzi
ausstechen, anschliessend backen und
zum Schluss mit nach Hause nehmen
und verschenken können. Doch
schliesslich bleibt – nebst Selbstgebasteltem – die gemeinsam verbrachte
Zeit, das schönste Geschenk zu Weihnachten.
Die Baz gibt in den nächsten Wochen
weitere Tipps zur einstimmung auf die
Museumsnacht am 17.1.2014.
informationen zu allen angeboten:
www.museenbasel.ch

Jungbürgerfeier wird geliftet – wie, ist noch unklar

Wovor haben Sie Angst?

Abgesehen von Klaustrophobie habe
ich eigentlich vor nichts und niemandem Angst. Ausser vielleicht davor,
dass das Toilettenpapier ausgeht.

«Ich habe vor nichts und
niemandem Angst.
Ausser davor, dass das
Toilettenpapier ausgeht.»

Liebt Musik. Joël von Mutzenbecher
hat eine Mediathek mit 284
Musik-genres. Foto Daniel Desborough

«L’Auberge Espagnole», «The Apartment» oder «Coming To America»,
aber es gibt unzählige.
Welche Schriftstellerin, welcher Schriftsteller bedeutet Ihnen am meisten?

Sehr wahrscheinlich Benjamin von
Stuckrad-Barre. Nicht nur wegen des
Namens, sondern weil ich alle seine
Bücher mit viel Freude gelesen habe.

Welche Eigenschaften schätzen Sie an
einem Menschen besonders?

Kreativität, Enthusiasmus, Humor
und Selbstbewusstsein ohne Arroganz.

Was war/ist das grösste Unglück in der
Geschichte der Menschheit?

Ich glaube nicht, dass es an einem
Basler Komiker liegen soll, dies zu
entscheiden.

Was war der schönste Moment in Ihrem
Leben?

Auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann: meine Geburt. Ihr verdanke ich sehr viel in meinem Leben.

Gibts bei Ihnen
Geschenke?

an

Weihnachten

Mal mehr, mal weniger. Jedes Jahr sagen wir: «Keine Geschenke!», und am
Ende hat trotzdem jeder und jede etwas kleines Selbstgemachtes oder in
meinem Falle Selbsgekauftes.

Glauben Sie an Gott?

Definitiv nicht. Ich bin deswegen aber
kein besserer oder schlechterer
Mensch als andere.

Sie werden auf eine einsame Insel verbannt. Wen (Partner oder Familie ausgenommen) hätten Sie gerne als Begleitung?

Was ist Ihre grösste Tugend?

Was ist Ihre Lieblingsmusik?

Ihr grösstes Laster?

Natürlich meine besten Freunde.

Laut meiner Mediathek habe ich 284
verschiedene Genres an Musik gespeichert, ich wusste gar nicht, dass
es so viele gibt. Rockabilly geht immer und DJ Bobo geht auch immer.
Aktuell höre ich ausserdem sehr gerne M. Ward, Ben Howard und meine
Lieblingsband der letzten Jahre,
Mumford & Sons. Von Schweizer
Künstlern finde ich Dabu Fantastic sowie James Gruntz grossartig.

Welches ist Ihr Lieblingsfilm?

Unter den Tops sind sicher «Le Dîner
de Cons», «Fight Club», «Inception»,
«The Sting», «Some Like It Hot»,

Ich glaube, die Fähigkeit zu improvisieren. Auf der Bühne wie im Leben
ist das sehr wichtig, weil bei mir extrem oft etwas nicht nach Plan läuft.
Ich habe keine Laster und bin perfekt.
Ich höre aber oft, ich würde an Selbstüberschätzung leiden.

Was nehmen Sie im 2014 in Angriff?

Langsam aber sicher die Vorbereitung
der Pensionierung.

Ihr Lebenstraum?

Einmal der Basler Zeitung 20 Fragen
beantworten zu dürfen.

Persönlich. Joël von Mutzenbecher (25)
bezeichnet sich als «multitalentfrei». Vom
energiebündel und Heinz-Margot-Spross
kann man von Montag bis Freitag zwischen
15 und 20 Uhr mehr hören: und zwar in der
Sendung «energy Downtown» von Radio nRJ.

anzeige

Das Bürgerparlament will dem Anlass neue Impulse vermitteln
Von Christian Fink
Basel. Seit 1984 wird die Jungbürgerfeier hauptsächlich von den Zünften
und Ehrengesellschaften ausgerichtet.
Sie engagieren sich für diesen Anlass
nicht nur finanziell, sondern auch mit
vielen ehrenamtlichen Stunden. Das
Engagement erstreckt sich in keiner beliebigen Party für 18-jährige Schweizerinnen und Schweizer und ihre Gäste
(auch) mit Migrationshintergrund: Das
Fest birgt auch Botschaften – etwa, dass
es wichtig sei, die politischen Systeme
zu kennen und politische Verantwortung zu übernehmen. Es fördert auch
die Integration und transportiert die Inhalte und Zielrichtungen der Bürgergemeinde.
Umso erstaunter war die CVP-Fraktion des Bürgergemeinderates, dass der
Grosse Rat diese Feier infrage stellte
und wünsche, eine sogenannte «Volljährigkeitsfeier» für alle 18-Jährigen
einzuführen. Diese werde, so befürchtet

Beatrice Isler, vom Grundgedanken der
eigentlichen Jungbürgerfeier abkommen und schliesslich zu einem beliebigen Fest werden.
Deshalb regte die CVP Basel-Stadt in
einem Schreiben an den Präsidenten
des Bürgergemeinderates, Jürg Stöcklin, an, die Jungbürgerfeier weiterzuführen. In ihrem Antrag bat sie den Bürgerrat, zu prüfen, «ob und in welchem
Rahmen von der Bürgergemeinde in
Zusammenarbeit mit den Zünften als
Ergänzung zum geplanten kantonalen
Volljährigkeitsfest weiter eine Jungbürgerfeier durchgeführt werden soll».
Bürgerrat soll sich einsetzen
Da dieser schriftliche Antrag «missverstanden» werden könne, schlug die
CVP-Fraktion kurz vor der Sitzung eine
andere Formulierung vor, die sich viel
offener präsentiert: «Der Bürgerrat wird
gebeten, zu prüfen und zu berichten, ob
und in welchem Rahmen er seine guten
Dienste einbringen kann, damit die An-

liegen der Jungbürgerfeier auch in neue
Konzepte einfliessen werden.»
Unter dieser Voraussetzung, die klar
gutgeheissen wurde, scheint plötzlich
wieder viel mehr möglich zu sein.
«Neue Konzepte» – dies könnte etwa bedeuten, dass alle 18-Jährigen, gleich ob
Schweizerinnen oder Migranten, an ein
solches Fest eingeladen werden. Denn
es sei schon sehr zwiespältig, wenn eine
solche Einladung ausschliesslich an
Einheimische gehe, auch wenn diese
dann zwei beliebige Gäste an die Party
mitnehmen dürften, bemerkte Danielle
Kaufmann (SP).
Diese Ansicht wurde von Claudius
Gelzer vom Grünen Bündnis unterstützt; er bezeichnete die Bürgergemeinde als Einrichtung für alle Basler
Bürgerinnen und Bürger. Wichtig ist der
CVP vor allem, dass das Gedankengut
der Jungbürgerfeier nicht verloren geht
und der Bürgerrat als Kompetenzzentrum für Einbürgerungen weiterhin seine guten Dienste Verfügung stellt.

  
    
      


    

