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INSERAT

Oben in der Spirale thront Ganesha,
der elefantenköpfige Gott der Weisheit,
des Lernens und der Literatur. Ihn und
viele andere Kultobjekte haben die Bas-
ler Missionare in Asien und Afrika ge-
sammelt. Sie werteten es als Erfolg ih-
rer Bekehrungsbemühungen, wenn
vormalige «Heiden» bereit waren, ihre
«Götzen» abzugeben. In Basel dienten
die exotischen Stücke in der Ausbil-
dung der jungen Seminaristen dazu,
die künftigen Missionare in die frem-
den Kulturen einzuführen und ihnen
zu zeigen, was sie antreffen würden.

Ein runder Geburtstag
Die Basler Mission feiert dieses Jahr

ihren 200. Geburtstag, Anlass genug,
dem Museum der Kulturen die bereits
als Depositum eingelagerten 12 000
ethnografischen Gegenstände zu
schenken. Die Gastkuratorin Kathrin Fi-
scher hat daraus eine Ausstellung kon-
zipiert, die kritisch fragt, ob Mission
überhaupt möglich sei. Die evangeli-
sche Basler Mission selbst hat ihre Auf-
gabe im Verlauf der Zeit umdefiniert:
Ursprünglich war es das Ziel, in Kon-
kurrenz zur katholischen Missionstätig-
keit und zum Islam Menschen in ande-
ren Kulturen zum christlichen Glauben
zu bekehren. Heute steht die Entwick-
lungszusammenarbeit mit den lokalen
Kirchen vor Ort und mit Respekt gegen-
über den indigenen Kulturen und Reli-
gionen im Vordergrund. Die am heuti-
gen Tag eröffnete Ausstellung «Mission
possible?» zeichnet diese Entwicklung
vom ursprünglich kolonialen Denken
zum gegenseitigen Kulturaustausch ein-
drücklich nach.

Etwa 1000 Statuen von Gottheiten,
Amulette und Alltagsgegenstände wie
Schmuck, Instrumente und Werkzeuge
aus den Missionsgebieten beleuchten
die Kulte aus fünf verschiedenen Gebie-
ten und die Mühen der Missionare da-
mit. Einige der Gegenstände erzählen
die Geschichte dieser kulturellen Rei-
bung, so etwa der Kameruner Losan-
go-Stab, mit dem der religiöse Bund
Personen öffentlich stigmatisierte, die
gegen die Rechtsordnung verstiessen.
Einem der bereits bekehrten Christen
wurde dieser Stab vor die Hütte ge-
steckt. Wer ihn berührte, war des To-
des. Der frisch getaufte Christ riss ihn
heraus und ging damit zum Missionar.
Der Bann war gebrochen, weil die Wir-
kung der Magie widerlegt war.

Nicht überall in Kamerun waren die
Missionare so erfolgreich. So prallten
an König Njoya von Bamum die christli-

chen Gebete ab. Er nahm den Mis-
sionar Martin Göhring zwar
wohlwollend auf und pflegte ei-
nen reichen geistigen Aus-
tausch mit ihm, konver-
tierte dann aber zum Is-
lam, verbot während des
Ersten Weltkriegs das
Christentum und schenk-
te Göhring den Koran.

Kulturelle Reibung
Die Ausstellung im Mu-

seum der Kulturen glie-
dert sich in zwei Teile:
Die Spirale im Raumin-
nern führt die Besucher
in die Probleme ein,
welche die Missionare
in ihrem Alltag antra-
fen. Die Texte sind in-
formativ und kurz ge-
halten. Die Exponate
wecken das Interesse
der Besucher von al-
leine. Sie sind, bis auf
wenige Gegenstände
aus Gold, nicht hin-
ter Glas versteckt,

sondern stehen offen da. Rund um
die Spirale werden die fünf Missi-

onsfelder Ghana, Kamerun, Chi-
na, Indien und Indonesien

dokumentiert, einerseits
mit weiteren Gegenstän-

den, andererseits mit
per Bildschirm abruf-
baren Fotografien und

Zusatztexten. Hier
kann etwa er-
forscht wer-
den, wo die

Missionare
ihre Vor-
stellung
des Chris-
tentums

durchsetzen
wollten und

wo sie sich mit
den Kulten ar-
rangierten, die

sie nicht be-
kämpfen
konnten.
Der heu-

te noch lebendige Brauch der Zweitbe-
stattung in Indonesien, bei dem die Ge-
beine der Toten nach einiger Zeit wie-
der ausgegraben, gereinigt und mit ei-
nem Ritual erneut bestattet werden,
war den Missionaren ein Gräuel. In der
Einsicht, dass das Diktieren eines ande-
ren Totenkultes nicht möglich war,
mussten sie den Brauch jedoch zähne-
knirschend akzeptieren. Diese Toleranz
erduldete etwa in China eine Zerreiss-
probe, wo mit den Toten alle wichtigen
Alltagsgegenstände als Beigabe fürs Jen-
seits verbrannt wurden. Es konnte
nämlich vorkommen, dass sich ein be-
kehrter Chinese wünschte, dass man
die Bibel mitverbrenne.

Ganesha lächelt ungerührt weise von
der Empore herunter: Der Star der Aus-
stellung ist als Leihgabe schon weiter
gereist als mancher Missionar, und eine
Milliarde Menschen hört nicht auf, ihn
anzubeten, aller Missionierungsversu-
che zum Trotz.

Die Ausstellung «Mission possible?» im
Museum der Kulturen dauert vom 22. Mai
bis zum 4. Oktober.

Mission possible? Das Museum der Kulturen stellt Kultobjekte aus Afrika und Asien aus

Das Lächeln des Elefantengottes

Kuratorin Kathrin Fischer (links) und Museumsdirektorin Anna Schmid vor der «Spirale» mit den Kultobjekten. DNU
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Hindugott Ganesha. ZVG

Viel technisches Gerede und physikalische
Erklärungen verwirrten das Publikum.
Auch auf dem Podium verstand man sich
nicht richtig.

An der Tageswoche-Veranstaltung stell-
ten sich Verantwortliche der Basler Club-
szene der Frage «Wohin mit der Basler
Clubkultur?» Anlass dazu bot die vergange-
ne Woche publik gemachte Regelung, dass
neuerdings auch der Bass in die Lärmbe-
rechnung einbezogen wird. Es diskutierten
der Leiter des Amts für Umwelt und Ener-
gie, Matthias Nabholz, die Grossrätin Mir-
jam Ballmer (Grüne), der Basler Kulturchef
Philippe Bischof, Gregory Brunold vom
Club Nordstern sowie Stefanie Klär, Co-Prä-
sidentin Kultur und Gastro. Die Stimmung
im Publikum, bestehend aus Bassliebha-
bern, Nachteulen und empörten Clubbe-
treibern, war angespannt. Viele erhofften
sich wohl konkrete Antworten oder Lö-

sungsansätze zur Zukunft des Basler Nacht-
lebens. Sie wurden enttäuscht. Nabholz be-
stritt vehement, dass neue Regelungen in
Kraft traten und richtet seine Frage direkt
an Mirjam Ballmer: «Was genau sollen wir
neu eingeführt haben?». Bass breite sich
aus, dies sei kein neues Problem, sondern
physikalisch begründet. Die Musik von
heute habe nicht mehr Bass als frühere,
die modernen Anlagen könnten nur mehr
Basstöne wiedergeben, sagt er. Zudem: «In
Basel wurde noch nie ein Club wegen
Lärmvorschriften geschlossen.» Das Pro-
blem sei vielmehr, dass die Bass-Vorschrif-
ten die Eröffnung von neuen Clubs verhin-
dern, kontert Ballmer.

Eröffnen neuer Clubs erschwert
Auch Gregory Brunold vom Club Nord-

stern pflichtet ihr bei: «Die Unterscheidung
zwischen bestehenden und neuen Clubs ist
wichtig.» Die Bass-Begrenzung sei für Be-
stehende nicht einschränkend, erschwere
die Eröffnung eines neuen Clubs aber sehr.
«Die elektronische Musik ist die Musik von
heute», sagt Brunold. Dem Amt sei nicht
bewusst, dass die Einschränkung auch
künstlerisch stark einschränke. Das fehlen-
de Verständnis zeigt sich laut «Kulturstadt
Jetzt»-Vertreterin Ballmer auch in der
Handhabung mit den Regelungen. Die

Kommunikation zwischen Amt und Club-
betreibern sei ungenügend. «Es reicht
nicht, ein neues Dokument zu veröffentli-
che, ohne die Beteiligten darüber in Kennt-
nis zu setzen.» Obwohl die Clubbesitzer
sich durchaus gewillt zeigten, herrsche ei-
ne schlechte Stimmung. Auch Brunold
wünscht sich mehr Goodwill von den Äm-
tern. Die Gespräche an sich seien gut, man
bemühe sich, Lösungen zu finden. Doch
bis Solche zustande kommen, ist der Weg
lang und mühsam.

Dieser Meinung ist auch Ballmer. Aus
diesem Grund reichte «Kulturstadt Jetzt»
am Mittwoch einen Vorstoss ein. Die admi-
nistrative Hürde sei momentan noch zu
hoch. Der Regelkatalog soll vereinfacht
werden. Weiter sollen Vorschriften, die
nicht zwingend sind, abgeschafft werden.
Auch die Bass-Vorgaben sollen zurückge-
nommen werden, da diese die Suche nach
einem neuen Standort zusätzlich erschwe-
ren. Auf die Suche nach einem neuen
Standort begab sich auch Brunold, da der
Vertrag mit den IWB Ende dieses Jahres
ausläuft. «Die Zukunft des Nordsterns ist
noch ungewiss», sagt er. Bischof erhofft
sich ein klares, politisches Bekenntnis zur
Clubkultur: «Ein Grossteil hat sich bisher
nicht zum Thema geäussert und bekräftigt,
dass mehr Kultur gewünscht wird.»

Nachtleben Am Mittwoch disku-
tierten Clubinhaber, Lärm-
schutzverantwortliche und Kul-
turmacher über die Zukunft der
Basler Clubszene.

Angespannte Stimmung in der Clubszene Basel
«In Basel wurde
noch nie ein Club
wegen Lärmvor-
schriften geschlos-
sen.»
Matthias Nabholz Lärmschutz-
verantwortlicher Basel-Stadt
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SOFORTHILFE
Römisch-Katholische
Kirche spendet an Nepal
Der Kirchenrat der Römisch-Katholi-
schen Kirche (RKK) Basel-Stadt spricht
Hilfsgelder in der Höhe von 20 000
Franken für die Erdbebenopfer in Ne-
pal aus. Die schreibt die RKK in einer
Mitteilung. Das Geld stamme aus dem
Fonds für Mission, Entwicklungszu-
sammenarbeit und Katastrophenhilfe
und gehe an die Caritas Schweiz. Das
schlimmste Erdbeben seit über 80 Jah-
ren traf Nepal am 25. April mit einer
Stärke von 7,9 auf der Richter Skala,
Nachbeben erreichten Stärken von bis
zu 7,4. Nachdem gut 500 000 Men-
schen Ihre Heimat verloren haben,
fehlt es an Wasser, Strom und Nah-
rungsmitteln. Mit Blick auf den im Juni
erwarteten Monsun brauche es drin-
gend Notunterkünfte. (BZ)

BEVÖLKERUNG
Mehr Einwohner in Basel
als vor einem Jahr
Die Wohnbevölkerung des Kantons
Basel-Stadt wuchs im April um 59 Per-
sonen auf 196 850. Über zwölf Monate
betrug das Wachstum 0,5%. Dies teil-
te das Statistische Amt des Kantons
Basel-Stadt gestern mit. Der Anteil der
Ausländerinnen und Ausländer liegt
bei 35,2%. Seit langem ist im April je-
weils ein Anstieg der Einwohnerzahl
zu beobachten. Das aktuelle Wachs-
tum ist darauf zurückzuführen, dass
mehr Personen zu- als wegzogen.
Nach Gemeinden und Wohnvierteln
betrachtet, nahm die Einwohnerzahl in
den Quartieren Rosental (+143), Vor-
städte (+37) und Breite (+21) am
stärksten zu. (BZ)

HISTORISCHES MUSEUM
Fussballfest wird mit
Crowdfunding realisiert
Das Historische Museum Basel geht
in Bezug auf die Unterstützung von
Projekten neue Wege: Zum ersten Mal
startet das HMB einen Aufruf zur digi-
talen Mitfinanzierung. Ziel ist es, über
Crowdfunding das Fussballfest, das
am 20. Juni 2015 im Rahmen der Aus-
stellung «Fussball – Glaube. Liebe.
Hoffnung.» Im Museum für Geschich-
te begangen wird, zu unterstützen.
Dies teilte das HMB gestern mit. Das
HMB verspricht sich über das Crowd-
funding neue Personenkreise anzu-
sprechen, die sich unmittelbar an den
Aktivitäten des Museums beteiligen
wollen. Ziel ist es, innerhalb von 30 Ta-
gen 5000 Franken zu sammeln. (BZ)

EURO-AIRPORT
Sunrise muss sein Netz
per sofort abschalten
Auch Sunrise muss sein UMTS/3G-
Netz am Euro-Airport per sofort ab-
schalten. Der französische Betreiber
Bouygues Telecom und die zuständi-
ge Behörde ANFR (Agence Nationale
des Fréquences) haben Sunrise zu
diesem Schritt aufgefordert, wie Sun-
rise gestern mitteilte. Der Euro-Airport
liegt auf französischem Staatsgebiet.
Für die Nutzung der von der ComCom
an Sunrise vergebenen 2100MHz-Fre-
quenzen (UMTS/3G) sind in diesem
Fall die französischen Behörden zu-
ständig. (BZ)

NACHRICHTEN




