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Mustermesse
Im 100. Jahr in wichtiger Transformationsphase

Die Muba
muss sich
neu erfinden
Morgen eröffnet Bundesrat Alain Berset die
100. Muba. Nach dem Besucherrückgang
vom Vorjahr fragt man sich: Schafft sie die
Wende nach oben?

ir erinnern uns
gerne zurück an
die Zeiten, als es
selbstverständlich
war, der Muster-
messe einen Be-

such abzustatten. Ganze Schulklassen fuh-
ren da hin. Man sah Bauern mit Pfeife und
Zipfelmütze. Für uns Kinder war das An-
gebot damals minimal. Aber es gab den
Kinderverkehrsgarten oder etwas ähnli-
ches. Pepita und Sissa waren gratis. Da
tranken wir, bis wir fast platzten. Unser
Nachbar schleppte den ersten Grill na-
mens «Melior» nach Hause, der erste mit
Motor und der erste, der die Holzkohle
seitlich hatte, damit das Fett abtropfen
konnte. «Irrsinnig toll» sei die Muba, sagte
er begeistert. Was es da alles Neues zu se-
hen gebe ...

Die Messe schrumpfte ...
Die Muba hat ihre grossen Zeiten hinter

sich. Das jedenfalls zeigen die nüchternen
Zahlenreihen des Statistischen Amtes. Ih-
re besten Zeiten hatte die Mustermesse in
den Siebziger- und Achtzigerjahren, als
sich mehr als 2000 Aussteller auf 80 000
bis 90 000 Quadratmeter präsentierten.
Seit da ist sie auf einen Drittel ge-
schrumpft. Heute sind es gerade mal 600
Aussteller auf 26 500 Quadratmetern.
Auch die Besucherzahlen schwangen sich
damals Höhen, von denen die heutige
Messeleitung nur träumen kann. Sie sind
aber aus erhebungstechnischen Gründen
mit den heutigen nicht vergleichbar, weil
die Messmethode geändert wurde (keine
Mehrfachzählungen mehr).

... und schuf neue
Natürlich gibt es Gründe für den Rück-

gang. Nicht vergeblich wurde der Slogan
«Muba – die Mutter aller Messen» kre-
iert. Einige Messbereiche wurden ausge-
gliedert und werden heute als eigenstän-
dige Veranstaltungen geführt, wie etwa
die Uhren- und Schmuckmesse, ab 2003
Baselworld. Sie hat sich enorm entwi-
ckelt und ist zur weltweiten Branchen-
leader geworden. Die Art Basel ist zwar
nicht eine Abspaltung, aber sie hat auch

W
bereits Töchter: in Miami und Hong-
kong.

«In unserem Portfolio verzeichnen un-
ter anderem spezialisierte Publikumsmes-
sen wie die Swiss-Moto und die Basler
Weinmesse steigende Besucherzahlen»
sagt Didier Peier, Managing Director Tra-
de Fairs & Consumer Shows bei der Dach-
gesellschaft MCH. «Auch diverse Fachmes-
sen der MCH verzeichnen stabile Besu-
cherzahlen.» Publikumsmessen seien in
der kurzen Frist immer leichten Schwan-
kungen bei den Besucherzahlen ausge-
setzt. Dabei spielen diverse Faktoren wie
das Wetter oder Konkurrenzveranstaltun-
gen eine Rolle.

2015: Minus 20 Prozent
Zur Sorge Anlass bietet hingegen der

Einbruch der Besucherzahlen im vergan-
genen Jahr, der mit fast 20 Prozent sehr
deutlich ausgefallen ist (vgl. Grafik). Grün-
de sind gemäss Messeleitung unter ande-
rem zunehmende Alternativangebote im
Bereich der Freizeitgestaltung und des
Einkaufs, konkret: Internet und Einkaufs-
tourismus.

Aber es sei schon vor einiger Zeit an-
spruchsvoller geworden, die breiten Mas-
sen für eine Teilnahme an allgemeinen
Publikumsmessen zu begeistern, sagt
Messeleiter Peier.

Was unternimmt die Muba dagegen? –
Sie könne attraktiver werden, indem sie
nicht nur ein vielseitiges und überra-
schendes Aussteller- und Produktangebot
präsentiere, sondern vermehrt unerwar-
tete und unterhaltende Elemente einbaut,
wie etwa das diesjährige Muba-Festival
(vgl. nebenstehende Artikel). Die bisheri-
gen Anstrengungen zielten darauf ab, den
Wegfall älterer Zielgruppen durch jüngere
zu kompensieren. «Dies ist in den letzten
Jahren gelungen. Aber dieser Weg muss
konsequent und mit entsprechenden Kon-
zepten weiter gegangen werden. Wir be-
finden uns in einer Transformationspha-
se.» Die Besuchererwartungen hätten sich
stark verändert. Und es gäbe heute viel
mehr Alternativen zum Messebesuch. Es
gehe darum, jüngeren Erwachsenen Argu-
mente für einen Messebesuch zu liefern
und mögliche Barrieren abzubauen. «Wir
müssen heute als Veranstalter viel diffe-
renzierter und aktiver Einfluss auf die At-
traktivität einer Plattform nehmen. Eine
solche Transformation braucht Zeit.»

Auch in Deutschland Einbruch
Für Oliver Schmitt, Mitinhaber einer

Agentur für Messe-Strategieberatung und
profunder Messe-Kenner, ist der Einbruch
des vergangenen Jahres nicht wirklich er-
klärbar. Das Internet war schon zuvor da,

und der Einkaufstourismus existierte,
wenn auch nicht in gleichem Masse, auch
schon früher.

Die Muba ist mit den Problemen aber
nicht alleine. Auch in Deutschland hätten
die Publikumsmessen starke Einbussen
erlitten, erklärt Schmitt. Und das Bild sei
eindeutig. 25 Messen hatte er für den Zeit-
raum 2002 und 2010 untersucht, und nur
eine ist in diesen neun Jahren gewachsen.
«Viele haben in der Zeit einen drastischen
Einbruch erlebt. Die Publikumsmesse «Du
und Deine Welt» in Hamburg wurde ge-
schlossen. Ersatzlos. Der Publikumsauf-
marsch hatte sich in zehn Jahren hal-
biert», sagt Schmitt.

Neue Chancen
Gleichwohl seien die Messen nicht

chancenlos. «Das Erlebnismoment wird
wieder an Bedeutung gewinnen», ist er
überzeugt. Messen böten die einzigartige
Chance, ein Produkt in seiner ganzen
Breite und Sinnlichkeit zu zeigen. Man
kann es anfassen («Haptik»), man kann es
erleben, die Mitarbeiter können sich prä-
sentieren, man könne Servicequalität zei-
gen. Vorbildlich würde dies beispielsweise
Betty Bossi machen, wo gekocht wird, wo
Produkte gezeigt werden – und wo sich
«die Community» trifft und sich austau-
schen kann. «Eine Messe ist das wirksams-
te Marketinginstrument, aber es ist halt
furchtbar anstrengend», sagt Schmitt. «Ei-
ne Annonce brauch weniger Arbeit.»

Das Problem liegt also nicht nur bei der
Messe, sondern auch bei den Ausstellern.
Diese müssten sich auf Multifunktionalität
einstellen. Da harze es noch. Meist schau-
en sie zu fest auf sogenannte Abverkäufe.

«Salon für Konsumkultur»
Als Positivbeispiel nennt er die erst seit

ein paar Jahren bestehende Publikums-
messe in Dornbirn, «Die Gustav», die sich
keck «Salon für Konsumkultur» nennt und
so mit einer Form von Kultstatus koket-
tiert. «Es gibt dort kaum klassische Markt-
stände, sondern eher Erlebniswelten.»
Das besondere: An dieser Messe waren
zwei Drittel der Aussteller noch nie an ei-
ner Messe. Dasselbe gilt auch für die Besu-
cher. Die Gustav scheint neue, «messefer-
ne» Schichten anzusprechen.

VON STEFAN SCHUPPLI
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Einbruch im Jahr 2015, effektive Besucherzahl in Tausend
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Die Mustermesse ist immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. Im Bild: Eröffnungsakt der                Mustermesse, wahrscheinlich 1921. HISTORISCHE FOTOS © STAATSARCHIV BASEL STADT/PRIVATARCHIV MCH GROUP

1957 stand die Muba vor einem Boom, der fast Jahrzehnte anhielt. Im Bild die 1953 erbaute Rundhofhalle.

Ganze 77 Jahre Altersunterschied tren-
nen die Muba-Dame und Kevin Messerli
alias Fabe, KV Lehrling und Mundart-
Rapper. Trotzdem konnte sie ihn mit ei-
nem Milchvertriebstand während einer
Messe derart bezirzen, dass er ihr tage-
lang verfällt. «Die hatten Strohhalme
mit verschiedenen Geschmacksrichtun-
gen – wie Vanille. Täglich besuchte ich
die Messe und habe drei von diesen
Milkshakes getrunken», schildert Mes-
serli seinen ersten
Berührungspunkt
mit der Muba im
jungen Teenager-
alter. Auch in den
darauffolgenden
Jahren sucht er
stets den Kontakt
zur Muba. Zu attraktiv sei sie mit ihrem
vielfältigen Angebot. Für den passio-
nierten FC-Basel-Fan ist der FCB-Stand
immer wieder eine Gelegenheit, sich
mit den Fussballprofis auszutauschen
und ablichten zu lassen. Von der jahre-
langen Treue zur Muba profitiert der
23-jährige in verschiedenen Bereichen.

2012 fungierte Messerli dank der Mu-
ba einen Tag lang als FCB-Trainer, als
er einen Wettbewerb für sich entschei-
den konnte. Zeitgleich erhält er die fro-
he Botschaft, dass er die Lehre als Kauf-
mann bei der Messe Schweiz absolvie-
ren darf. «Ich habe mich jedes Jahr auf
die Muba gefreut. Sie ist wichtig für Ba-
sel und Basel ist mir wichtig. Aus die-
sem Grund war mir klar, dass ich dort
meine Lehre machen möchte», so
Messerli.

Aktuell befindet er sich im letzten
Lehrjahr. In knapp einem Monat muss
er sich den Abschlussprüfungen stellen.
Dieser eine Monat würde gemäss Mes-
serli für einen erfolgreichen Lehrab-
schluss reichen, weswegen der Fokus
momentan voll auf der Musik liegt. Der
Mundart-Rapper darf den Jubiläums-
song vor prominenten Gästen, darunter
Bundesrat Alain Berset, live performen.

«Wieder die Zyt»
Messerli hat sich 2011 mit dem Som-

merhit «Unser Paradies» bereits einen
Namen gemacht. Dabei wirkten die Ex-
FCB-Spieler Yann Sommer sowie Mar-
kus Steinhöfer im Video mit. Fabe lau-
tet Messerlis Künstlername, welcher
für «Freie Artikulation bringt Eskalati-
on» steht. Das klingt erst mal nach ei-

ner angriffslustigen Ansage. Eine Ansa-
ge, die sich im Songtext des Muba-Lie-
des keineswegs widerspiegelt. Wer den
Zeilen des Jubiläumssongs «Wieder die
Zyt» lauscht, hört einen Song, der gute
Laune verbreiten soll. «Primär möchte
ich die Leute unterhalten und diese
auffordern, ihr Leben zu geniessen. Mir
geht’s zum Glück auch nicht so
schlecht, dass ich meine Alltagsproble-
me in einem Text verpacken müsste»,
erklärt Messerli den Unterschied zu ei-
nigen Kollegen in der Rapszene. Eine
Einstellung, die in den sozialen Netz-
werken bei vielen auf Anklang stösst.
«Das Musikvideo ist auf unserer Face-
book-Seite der bisher erfolgreichste
Post in unserer Geschichte. Wir sind
mit ihm sehr zufrieden», sagt Simon
Dürrenberger, Head of Communica-
tions der Messe Schweiz. Dies sei ne-

ben dem gelunge-
nen Text vor al-
lem auf die ein-
gängige Melodie
zurückzuführen.
«Wenn ich abends
von der Arbeit
nach Hause kom-

me, summen meine Töchter diese Me-
lodie», sagt Dürrenberger. Mit diesem
Feedback und den zahlreichen Klicks
im Gepäck kann sich Fabe nun live auf
einer Plattform präsentieren, die natio-
nal beachtet wird.

Mit Kapuzenpulli und Basecap möch-
te er den Leuten einheizen und seine
Fähigkeiten als Rapper unter Beweis
stellen. Bereits im Musikvideo posiert
er mit einer Zigarre und einem sichtba-
ren Tattoo am Arm. Auch hier ist das
Bad-Boy-Image mehr Schein als Sein.
Beim Zigarrenrauchen sei ihm schlecht
geworden, was er mit einem ver-
schmitzten Lächeln zugibt. Seine drei
Tattoos symbolisieren die Liebe zur
Musik und zu seiner Familie . «Das
Pimp-Image ist nicht so meins», sagt
Messerli.

Ziele und Träume
In seinen jungen Teenager-Jahren ge-

hörten beispielsweise Brandhärd zu sei-
nen grössten Idolen. Und nun? Im Line-
up der Muba steht neben seinem Künst-
lernamen: Brandhärd. «Das ist für mich
sehr speziell und ich hoffe, dass wir mal
etwas Musikalisches zusammen machen
könnten», so Messerli. Dem Traum, ei-
nes Tages auf einer Open-Air-Bühne zu
stehen und ein ganzes Jahr von der Mu-
sik leben zu können, sei er mit diesem
Jubiläumssong einen Schritt näher ge-
kommen. «Die Muba kann kommen»,
freut sich Messerli.

Jubiläumslied Rapper Fabe
blickt auf eine Kindheit voller
Erinnerungen an die Muba zu-
rück – und fand bei der Messe
auch beruflich sein Glück.

VON MICHEL ZUMOBERHAUS

Muba-Kind rappt
für alte Messe-Dame

«Die Muba ist wichtig
für Basel und Basel
ist mir wichtig.»
Kevin Messerli alias Fabe
KV Lehrling und Rapper

Das Musikvideo von Fabe
finden Sie online.

Kevin Messerli alias Fabe performt den Jubiläumssong für die Muba. KENNETH NARS

■ Auf dem Messeplatz findet täglich
eine Präsentation der Nordwest-
schweizer Bauernverbände mit
Streichelzoo, Bauernhoftieren
und Produkten direkt vom Hof
statt.
Dazu kommt die «Hosälupf-Bar»
mit angrenzendem Sägemehlring.

■ Im Innenhof der Halle 2 gibt es täg-
lich Auftritte von Musikern und an-
deren Entertainern. Zu den High-
lights gehören die Shows von Mar-
co Rima, Luca Hänni, Peach We-
ber, Edelmais, Trauffer und
Massimo Rocchi. Der Zutritt zum
Festival ist im Eintrittsticket inbe-
griffen, die Platzzahl im Rundhof
ist jedoch limitiert. Das genaue Pro-
gramm ist auf der Website der Mu-
ba ersichtlich.

■ Im Parterre der Halle 2 wird eine
Nostalgie-Sonderschau durchgeführt,
die einen Rückblick auf vergangene
Messezeiten ermöglicht. Eine Zeitrei-
se vom Oldtimer über Plakate bis zu
einem Nostalgie-Bistro.

■ Der FC Basel ist im Degustations-Be-
reich vertreten. Nebst einem Töggeli-
turnier werden auch die traditionel-
len Autogrammstunden durchge-
führt. Welche Spieler an welchen Ta-
gen anwesend sein werden, ist je-
doch noch nicht bekannt.

■ Die Sonderschau «Food Waste» gibt
vielfältige Inputs, wie Lebensmittel-
abfälle im Haushalt vermindert wer-
den können.

■ Am Stand von Betty Bossi können
Koch- und Backshows genossen, Kü-
chenprodukte und Rezeptbücher ge-

kauft und Smoothies degustiert wer-
den.

■ Auch die bz Basel / Baselland-
schaftliche Zeitung ist in Zusam-
menarbeit mit dem Café Grellinger
an der Muba vertreten (Halle
2.0/Stand B033). Nebst einem Wett-
bewerb, bei dem ein Pro-Innerstadt-
Gutschein im Wert von 600 Franken
zu gewinnen ist, können Abonnenten
am 22. April an einem Praliné-Work-
shop teilnehmen. Anmeldung und
Infos: www.bzbasel.ch/bzbonus

Die Muba ist von Montag bis Freitag von
11 bis 20 Uhr geöffnet. Samstags und
sonntags geht die Messe um 10 Uhr los
und schliesst um 18 Uhr. An den Aben-
den von Donnerstag bis Samstag ist die
Degustation jeweils bis 21 Uhr offen.

Jubiläumsprogramm

100. Muba mit Festival und Nostalgie
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Mustermesse
Im 100. Jahr in wichtiger Transformationsphase

Die Muba
muss sich
neu erfinden
Morgen eröffnet Bundesrat Alain Berset die
100. Muba. Nach dem Besucherrückgang
vom Vorjahr fragt man sich: Schafft sie die
Wende nach oben?

ir erinnern uns
gerne zurück an
die Zeiten, als es
selbstverständlich
war, der Muster-
messe einen Be-

such abzustatten. Ganze Schulklassen fuh-
ren da hin. Man sah Bauern mit Pfeife und
Zipfelmütze. Für uns Kinder war das An-
gebot damals minimal. Aber es gab den
Kinderverkehrsgarten oder etwas ähnli-
ches. Pepita und Sissa waren gratis. Da
tranken wir, bis wir fast platzten. Unser
Nachbar schleppte den ersten Grill na-
mens «Melior» nach Hause, der erste mit
Motor und der erste, der die Holzkohle
seitlich hatte, damit das Fett abtropfen
konnte. «Irrsinnig toll» sei die Muba, sagte
er begeistert. Was es da alles Neues zu se-
hen gebe ...

Die Messe schrumpfte ...
Die Muba hat ihre grossen Zeiten hinter

sich. Das jedenfalls zeigen die nüchternen
Zahlenreihen des Statistischen Amtes. Ih-
re besten Zeiten hatte die Mustermesse in
den Siebziger- und Achtzigerjahren, als
sich mehr als 2000 Aussteller auf 80 000
bis 90 000 Quadratmeter präsentierten.
Seit da ist sie auf einen Drittel ge-
schrumpft. Heute sind es gerade mal 600
Aussteller auf 26 500 Quadratmetern.
Auch die Besucherzahlen schwangen sich
damals Höhen, von denen die heutige
Messeleitung nur träumen kann. Sie sind
aber aus erhebungstechnischen Gründen
mit den heutigen nicht vergleichbar, weil
die Messmethode geändert wurde (keine
Mehrfachzählungen mehr).

... und schuf neue
Natürlich gibt es Gründe für den Rück-

gang. Nicht vergeblich wurde der Slogan
«Muba – die Mutter aller Messen» kre-
iert. Einige Messbereiche wurden ausge-
gliedert und werden heute als eigenstän-
dige Veranstaltungen geführt, wie etwa
die Uhren- und Schmuckmesse, ab 2003
Baselworld. Sie hat sich enorm entwi-
ckelt und ist zur weltweiten Branchen-
leader geworden. Die Art Basel ist zwar
nicht eine Abspaltung, aber sie hat auch

W
bereits Töchter: in Miami und Hong-
kong.

«In unserem Portfolio verzeichnen un-
ter anderem spezialisierte Publikumsmes-
sen wie die Swiss-Moto und die Basler
Weinmesse steigende Besucherzahlen»
sagt Didier Peier, Managing Director Tra-
de Fairs & Consumer Shows bei der Dach-
gesellschaft MCH. «Auch diverse Fachmes-
sen der MCH verzeichnen stabile Besu-
cherzahlen.» Publikumsmessen seien in
der kurzen Frist immer leichten Schwan-
kungen bei den Besucherzahlen ausge-
setzt. Dabei spielen diverse Faktoren wie
das Wetter oder Konkurrenzveranstaltun-
gen eine Rolle.

2015: Minus 20 Prozent
Zur Sorge Anlass bietet hingegen der

Einbruch der Besucherzahlen im vergan-
genen Jahr, der mit fast 20 Prozent sehr
deutlich ausgefallen ist (vgl. Grafik). Grün-
de sind gemäss Messeleitung unter ande-
rem zunehmende Alternativangebote im
Bereich der Freizeitgestaltung und des
Einkaufs, konkret: Internet und Einkaufs-
tourismus.

Aber es sei schon vor einiger Zeit an-
spruchsvoller geworden, die breiten Mas-
sen für eine Teilnahme an allgemeinen
Publikumsmessen zu begeistern, sagt
Messeleiter Peier.

Was unternimmt die Muba dagegen? –
Sie könne attraktiver werden, indem sie
nicht nur ein vielseitiges und überra-
schendes Aussteller- und Produktangebot
präsentiere, sondern vermehrt unerwar-
tete und unterhaltende Elemente einbaut,
wie etwa das diesjährige Muba-Festival
(vgl. nebenstehende Artikel). Die bisheri-
gen Anstrengungen zielten darauf ab, den
Wegfall älterer Zielgruppen durch jüngere
zu kompensieren. «Dies ist in den letzten
Jahren gelungen. Aber dieser Weg muss
konsequent und mit entsprechenden Kon-
zepten weiter gegangen werden. Wir be-
finden uns in einer Transformationspha-
se.» Die Besuchererwartungen hätten sich
stark verändert. Und es gäbe heute viel
mehr Alternativen zum Messebesuch. Es
gehe darum, jüngeren Erwachsenen Argu-
mente für einen Messebesuch zu liefern
und mögliche Barrieren abzubauen. «Wir
müssen heute als Veranstalter viel diffe-
renzierter und aktiver Einfluss auf die At-
traktivität einer Plattform nehmen. Eine
solche Transformation braucht Zeit.»

Auch in Deutschland Einbruch
Für Oliver Schmitt, Mitinhaber einer

Agentur für Messe-Strategieberatung und
profunder Messe-Kenner, ist der Einbruch
des vergangenen Jahres nicht wirklich er-
klärbar. Das Internet war schon zuvor da,

und der Einkaufstourismus existierte,
wenn auch nicht in gleichem Masse, auch
schon früher.

Die Muba ist mit den Problemen aber
nicht alleine. Auch in Deutschland hätten
die Publikumsmessen starke Einbussen
erlitten, erklärt Schmitt. Und das Bild sei
eindeutig. 25 Messen hatte er für den Zeit-
raum 2002 und 2010 untersucht, und nur
eine ist in diesen neun Jahren gewachsen.
«Viele haben in der Zeit einen drastischen
Einbruch erlebt. Die Publikumsmesse «Du
und Deine Welt» in Hamburg wurde ge-
schlossen. Ersatzlos. Der Publikumsauf-
marsch hatte sich in zehn Jahren hal-
biert», sagt Schmitt.

Neue Chancen
Gleichwohl seien die Messen nicht

chancenlos. «Das Erlebnismoment wird
wieder an Bedeutung gewinnen», ist er
überzeugt. Messen böten die einzigartige
Chance, ein Produkt in seiner ganzen
Breite und Sinnlichkeit zu zeigen. Man
kann es anfassen («Haptik»), man kann es
erleben, die Mitarbeiter können sich prä-
sentieren, man könne Servicequalität zei-
gen. Vorbildlich würde dies beispielsweise
Betty Bossi machen, wo gekocht wird, wo
Produkte gezeigt werden – und wo sich
«die Community» trifft und sich austau-
schen kann. «Eine Messe ist das wirksams-
te Marketinginstrument, aber es ist halt
furchtbar anstrengend», sagt Schmitt. «Ei-
ne Annonce brauch weniger Arbeit.»

Das Problem liegt also nicht nur bei der
Messe, sondern auch bei den Ausstellern.
Diese müssten sich auf Multifunktionalität
einstellen. Da harze es noch. Meist schau-
en sie zu fest auf sogenannte Abverkäufe.

«Salon für Konsumkultur»
Als Positivbeispiel nennt er die erst seit

ein paar Jahren bestehende Publikums-
messe in Dornbirn, «Die Gustav», die sich
keck «Salon für Konsumkultur» nennt und
so mit einer Form von Kultstatus koket-
tiert. «Es gibt dort kaum klassische Markt-
stände, sondern eher Erlebniswelten.»
Das besondere: An dieser Messe waren
zwei Drittel der Aussteller noch nie an ei-
ner Messe. Dasselbe gilt auch für die Besu-
cher. Die Gustav scheint neue, «messefer-
ne» Schichten anzusprechen.
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Einbruch im Jahr 2015, effektive Besucherzahl in Tausend
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1957 stand die Muba vor einem Boom, der fast Jahrzehnte anhielt. Im Bild die 1953 erbaute Rundhofhalle.

Ganze 77 Jahre Altersunterschied tren-
nen die Muba-Dame und Kevin Messerli
alias Fabe, KV Lehrling und Mundart-
Rapper. Trotzdem konnte sie ihn mit ei-
nem Milchvertriebstand während einer
Messe derart bezirzen, dass er ihr tage-
lang verfällt. «Die hatten Strohhalme
mit verschiedenen Geschmacksrichtun-
gen – wie Vanille. Täglich besuchte ich
die Messe und habe drei von diesen
Milkshakes getrunken», schildert Mes-
serli seinen ersten
Berührungspunkt
mit der Muba im
jungen Teenager-
alter. Auch in den
darauffolgenden
Jahren sucht er
stets den Kontakt
zur Muba. Zu attraktiv sei sie mit ihrem
vielfältigen Angebot. Für den passio-
nierten FC-Basel-Fan ist der FCB-Stand
immer wieder eine Gelegenheit, sich
mit den Fussballprofis auszutauschen
und ablichten zu lassen. Von der jahre-
langen Treue zur Muba profitiert der
23-jährige in verschiedenen Bereichen.

2012 fungierte Messerli dank der Mu-
ba einen Tag lang als FCB-Trainer, als
er einen Wettbewerb für sich entschei-
den konnte. Zeitgleich erhält er die fro-
he Botschaft, dass er die Lehre als Kauf-
mann bei der Messe Schweiz absolvie-
ren darf. «Ich habe mich jedes Jahr auf
die Muba gefreut. Sie ist wichtig für Ba-
sel und Basel ist mir wichtig. Aus die-
sem Grund war mir klar, dass ich dort
meine Lehre machen möchte», so
Messerli.

Aktuell befindet er sich im letzten
Lehrjahr. In knapp einem Monat muss
er sich den Abschlussprüfungen stellen.
Dieser eine Monat würde gemäss Mes-
serli für einen erfolgreichen Lehrab-
schluss reichen, weswegen der Fokus
momentan voll auf der Musik liegt. Der
Mundart-Rapper darf den Jubiläums-
song vor prominenten Gästen, darunter
Bundesrat Alain Berset, live performen.

«Wieder die Zyt»
Messerli hat sich 2011 mit dem Som-

merhit «Unser Paradies» bereits einen
Namen gemacht. Dabei wirkten die Ex-
FCB-Spieler Yann Sommer sowie Mar-
kus Steinhöfer im Video mit. Fabe lau-
tet Messerlis Künstlername, welcher
für «Freie Artikulation bringt Eskalati-
on» steht. Das klingt erst mal nach ei-

ner angriffslustigen Ansage. Eine Ansa-
ge, die sich im Songtext des Muba-Lie-
des keineswegs widerspiegelt. Wer den
Zeilen des Jubiläumssongs «Wieder die
Zyt» lauscht, hört einen Song, der gute
Laune verbreiten soll. «Primär möchte
ich die Leute unterhalten und diese
auffordern, ihr Leben zu geniessen. Mir
geht’s zum Glück auch nicht so
schlecht, dass ich meine Alltagsproble-
me in einem Text verpacken müsste»,
erklärt Messerli den Unterschied zu ei-
nigen Kollegen in der Rapszene. Eine
Einstellung, die in den sozialen Netz-
werken bei vielen auf Anklang stösst.
«Das Musikvideo ist auf unserer Face-
book-Seite der bisher erfolgreichste
Post in unserer Geschichte. Wir sind
mit ihm sehr zufrieden», sagt Simon
Dürrenberger, Head of Communica-
tions der Messe Schweiz. Dies sei ne-

ben dem gelunge-
nen Text vor al-
lem auf die ein-
gängige Melodie
zurückzuführen.
«Wenn ich abends
von der Arbeit
nach Hause kom-

me, summen meine Töchter diese Me-
lodie», sagt Dürrenberger. Mit diesem
Feedback und den zahlreichen Klicks
im Gepäck kann sich Fabe nun live auf
einer Plattform präsentieren, die natio-
nal beachtet wird.

Mit Kapuzenpulli und Basecap möch-
te er den Leuten einheizen und seine
Fähigkeiten als Rapper unter Beweis
stellen. Bereits im Musikvideo posiert
er mit einer Zigarre und einem sichtba-
ren Tattoo am Arm. Auch hier ist das
Bad-Boy-Image mehr Schein als Sein.
Beim Zigarrenrauchen sei ihm schlecht
geworden, was er mit einem ver-
schmitzten Lächeln zugibt. Seine drei
Tattoos symbolisieren die Liebe zur
Musik und zu seiner Familie . «Das
Pimp-Image ist nicht so meins», sagt
Messerli.

Ziele und Träume
In seinen jungen Teenager-Jahren ge-

hörten beispielsweise Brandhärd zu sei-
nen grössten Idolen. Und nun? Im Line-
up der Muba steht neben seinem Künst-
lernamen: Brandhärd. «Das ist für mich
sehr speziell und ich hoffe, dass wir mal
etwas Musikalisches zusammen machen
könnten», so Messerli. Dem Traum, ei-
nes Tages auf einer Open-Air-Bühne zu
stehen und ein ganzes Jahr von der Mu-
sik leben zu können, sei er mit diesem
Jubiläumssong einen Schritt näher ge-
kommen. «Die Muba kann kommen»,
freut sich Messerli.

Jubiläumslied Rapper Fabe
blickt auf eine Kindheit voller
Erinnerungen an die Muba zu-
rück – und fand bei der Messe
auch beruflich sein Glück.

VON MICHEL ZUMOBERHAUS

Muba-Kind rappt
für alte Messe-Dame

«Die Muba ist wichtig
für Basel und Basel
ist mir wichtig.»
Kevin Messerli alias Fabe
KV Lehrling und Rapper

Das Musikvideo von Fabe
finden Sie online.

Kevin Messerli alias Fabe performt den Jubiläumssong für die Muba. KENNETH NARS

■ Auf dem Messeplatz findet täglich
eine Präsentation der Nordwest-
schweizer Bauernverbände mit
Streichelzoo, Bauernhoftieren
und Produkten direkt vom Hof
statt.
Dazu kommt die «Hosälupf-Bar»
mit angrenzendem Sägemehlring.

■ Im Innenhof der Halle 2 gibt es täg-
lich Auftritte von Musikern und an-
deren Entertainern. Zu den High-
lights gehören die Shows von Mar-
co Rima, Luca Hänni, Peach We-
ber, Edelmais, Trauffer und
Massimo Rocchi. Der Zutritt zum
Festival ist im Eintrittsticket inbe-
griffen, die Platzzahl im Rundhof
ist jedoch limitiert. Das genaue Pro-
gramm ist auf der Website der Mu-
ba ersichtlich.

■ Im Parterre der Halle 2 wird eine
Nostalgie-Sonderschau durchgeführt,
die einen Rückblick auf vergangene
Messezeiten ermöglicht. Eine Zeitrei-
se vom Oldtimer über Plakate bis zu
einem Nostalgie-Bistro.

■ Der FC Basel ist im Degustations-Be-
reich vertreten. Nebst einem Töggeli-
turnier werden auch die traditionel-
len Autogrammstunden durchge-
führt. Welche Spieler an welchen Ta-
gen anwesend sein werden, ist je-
doch noch nicht bekannt.

■ Die Sonderschau «Food Waste» gibt
vielfältige Inputs, wie Lebensmittel-
abfälle im Haushalt vermindert wer-
den können.

■ Am Stand von Betty Bossi können
Koch- und Backshows genossen, Kü-
chenprodukte und Rezeptbücher ge-

kauft und Smoothies degustiert wer-
den.

■ Auch die bz Basel / Baselland-
schaftliche Zeitung ist in Zusam-
menarbeit mit dem Café Grellinger
an der Muba vertreten (Halle
2.0/Stand B033). Nebst einem Wett-
bewerb, bei dem ein Pro-Innerstadt-
Gutschein im Wert von 600 Franken
zu gewinnen ist, können Abonnenten
am 22. April an einem Praliné-Work-
shop teilnehmen. Anmeldung und
Infos: www.bzbasel.ch/bzbonus

Die Muba ist von Montag bis Freitag von
11 bis 20 Uhr geöffnet. Samstags und
sonntags geht die Messe um 10 Uhr los
und schliesst um 18 Uhr. An den Aben-
den von Donnerstag bis Samstag ist die
Degustation jeweils bis 21 Uhr offen.

Jubiläumsprogramm

100. Muba mit Festival und Nostalgie


