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Stadt Leben
Aus zweiter Hand, aber voll im Trend

InstaBâle

Im Laden Kleider wiederzuverwerten, ist in. Das spürt auch

Michele Wholey Jucker vom Secondhandshop Bonnie und Kleid.
Julia Gisi

Spätsommer Wenn dies nicht der Inbegriff von
Spätsommer-Idylle ist – durch das Bild, das der
InstaBâle-Fotograf s_christo aus Riehen mit uns
teilt,vermeint man das Dahinsprudeln derWiese
förmlich zu hören. Das Gras am Ufer ist teils zwar
noch saftig-grün, einen Teil hat die starke
Sommersonne aber schon ein wenig ausgetrocknet. Soeben ist sie am Horizont untergegangen –
und taucht alles in ein milchiges Licht. Inmitten
der Szenerie: ein stiller Beobachter. (red)

Liebe Leserinnen und Leser. Schicken Sie
uns Ihre Instagram-Bilder und werden Sie
vom anonymen Knipser zum gesehenen
Fotografen. Der Schritt ist ein einfacher:
1. Instagram-Bild machen
2. Bild anklicken
3. Auf «Bearbeiten» gehen
4. Bildunterschrift: #bazinstabale
5. «Fertig» anklicken
6. Auf «Teilen» gehen
Das wars. Die zugesandten Fotografien
finden Sie unter: #bazinstabale.

Happy Saturday

Voller Freude und mit dem
Schwanz wedelnd begrüsst der
Australische Shepherd Nabu
jeden, der den Laden von Michele
Wholey Jucker betritt. Der gutmütige Hund mit den eisblauen Augen und dem schwarzen Fell lässt
sich von ihren Kunden aber ansonsten kaum stören, sagt die Besitzerin vom Secondhandshop
Bonnie und Kleid lachend: «Oft
liegt er hier frech am Boden, und
die Kunden steigen bei ihrer Suche einfach über ihn drüber.» Bei
ihrer Suche nach Secondhandoder Vintageteilen, versteht sich:
Bei Bonnie und Kleid an der Spalenvorstadt 3 findet die überwiegend weibliche Kundschaft vor allem – wie es der Name schon verrät – Kleider, aber auch T-Shirts,
Tops, Westen, Jacken, Schuhe,
Bademode, Schmuck oder sonstige Accessoires wie Hüte oder
Mützen, vereinzelt sogar kleinere Möbelstücke.
«Ich verkaufe einerseits klassische Secondhandkleidung, wie
etwa schöne Kaschmirpullis und
dergleichen, zum anderen aber
auch Vintage-Stücke – das heisst,
die Kleider sind schon eine Spur
älter, manchmal sind es seltene
Fundstücke oder sie stammen
von exklusiven Marken. Oft achten wir auch darauf, das an
zubieten, was gerade im Trend
liegt», erklärt die Ladenführerin.
Eine kleine Ecke ist Designerstücken gewidmet. «Momentan haben wir unter anderem ein Deuxpièces von Prada im Angebot,
zudem Sandalen von Louis
Vuitton und eine Tasche der
lokalen Marke Kleinbasel.» Nebst
dem gezielten Einkauf von Secondhand- oder Vintageware

akzeptiert Michele Wholey Jucker
grundsätzlich auch Kommissionen; Kundinnen können also ihre
Kleider an den Shop abgeben, wo
die Eigentümerin diese für sie
verkauft. «Allerdings kann ich
mich im Moment vor Anfragen
kaum retten», sagt sie. «Vor allem seit auf Netflix der Film ‹Aufräumen mit Marie Kondo› erschienen ist, räumen offenbar
alle ihren Kleiderschrank auf.»
Darum führe sie jetzt eine Kundenkartei und komme erst bei
Bedarf wieder auf die Interessierten zurück. «Es ist momentan ein
Trend, Kleider wiederzuverwerten – was ja auch toll ist. Nur, ich
kann nicht alles nehmen», erklärt
Michele Wholey Jucker lachend.
Zusätzlich zu Secondhand
und Vintage, verkauft sie zusammen mit ihren beiden Teilzeitangestellten in kleinerem Umfang
auch Neuware – seien es Sachen,
die sie von anderen Läden übernehmen kann, weil die ihr Geschäft aufgelöst haben, oder
selbst gemachter Schmuck.

Den Sprung gewagt
Mit diesem hatte sie ursprünglich
gestartet: «Eine Zeit lang habe ich
Schmuck hergestellt und ihn
dann online verkauft – allerdings
war ich wohl der Zeit voraus. Es
war alles sehr aufwendig, die Leute wollten die Ware vor sich sehen
und nicht nur online – kurz: Es
hat nicht mehr gepasst.»
Dann sei sie vor gut sechs Jahren zufällig auf eine Frau gestossen, die eine Partnerin für einen
Secondhandladen gesucht habe.
«Da dachte ich mir – wieso nicht?
Schliesslich war ich schon seit
jungen Jahren SecondhandEinkäuferin und bin mit meinem
Vater ständig an Märkte, etwa in

Zwar gebraucht, aber immer noch
schön – eine Seconhandbluse.

London, gefahren», erzählt Michele Wholey Jucker. So habe sie
die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Zuerst führte sie dann im
St. Johann einen Quartierladen –
weil aber auch dort der Aufwand
nicht dem Ertrag entsprach, wagte sie letzten Oktober den Sprung
an die Spalenvorstadt.
Hier mag sie den Austausch mit
den Kundinnen. – «Es ist sehr interessant für mich. Ich erreiche
nicht nur einen Typ Mensch:
Einerseits kommen junge Frauen
hierher, die sich vielleicht noch
keine brandneue Designerkleidung leisten können, andererseits
habe ich auch Kundinnen im höheren Alter», so Jucker. «Meine älteste ist 94 Jahre alt», sagt sie stolz.
Die Türglocke bimmelt. Schon
steht die nächste Kundin auf der
Schwelle. Nabu hebt freudig den
Kopf – entschliesst sich dann
aber doch, weiterzuschlafen.
Vintageria Bonnie und Kleid,
Spalenvorstadt 3, Basel.
Geöffnet Mo–Mi und Sa 10–17 Uhr,
Do–Fr 11–18 Uhr.
www.facebook.com/pg/vintageriabasel

Bei Tauwetter auf den Gletscher
Bei den aktuellen Temperaturen um die 30 Grad ist eine
Abkühlung herzlich willkommen. Altbekannte Tipps wie
Rheinschwimmen, Glaceessen
oder ein Spaziergang im kühlen
Wald schaffen da sicher Abhilfe.
Doch es gibt noch eine viel
effektivere Methode: den Besuch eines Eishockey-Matchs.
Ende August mag das im ersten
Moment etwas seltsam anmuten. Aber was im Winter bei
Minustemperaturen mit gefütterten Stiefeln und Wollmütze
geht, geht auch im Hochsommer, einfach mit T-Shirt und
kurzen Hosen. Nun gut, das

Beppo Barsch

war vielleicht etwas über
trieben. Aber mit einem leichten Pullover, Jeans und einer
Sonnenbrille für unterwegs
lässt sich das Spektakel sicher
sehr gut aushalten.
Dank dem dichten Dach und der
geschlossenen Halle, die auf der
Sissacher Kunsteisbahn nach
langjährigen Querelen endlich
Realität sind, kann man hier
nun bereits Ende August aufs
Eis. Aber heute, am Fest des
örtlichen Eishockeyclubs
Zunzgen-Sissach, darf nur auf
den «Gletscher», wer Rang und
Namen hat. Dies führt dazu,
dass auf der Oberbaselbieter

Kunsti eine geballte Ladung an
Erfahrung und Erfolg zu bewundern sind: Insgesamt
6001 NLA-Spiele, 676 SuperLeague-Partien und
143 Schwingerkränze sind in
den beiden Promi-Teams
vereint, die gegeneinander
antreten. Natürlich sind auch
die Schiedsrichter und Coachs
keine No-Names.
Also: nichts wie rein in die
Flip-Flops und ab auf die
Kunsteisbahn. Okay, vielleicht
packe ich den Schal zur Sicherheit doch auch noch ein.
Lisa Groelly

Der Hund Nabu gehört im Shop von Michele Wholey Jucker fast schon zum Interieur.

Fotos: Dominik Plüss

