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Medienunterlagen

zum ersten Geburtstag des Zwischennutzungsprojektes nt/Areal

1 FAZIT

nt/Areal: Erfolgreiche Stadtentwicklung durch innovative Zwischennutzung

Aus der Überzeugung heraus, dass Handeln grundsätzlich flexibler ist als bauen, lancierten die beiden

Stadtfachleute Matthias Bürgin und Philippe Cabane auf der Basis ihrer Studie «Akupunktur für Basel» die

Zwischennutzung auf dem DB-Güterbahnhofareal in Basel. Nach langwierigen Verhandlungen mit Besitze-

rin, Verwalterin und Behörden startete der neu gegründete Verein k.e.i.m. am 21.6.00 in der ehemaligen

Kantine und weiteren Gebäuden und Flächen eine kulturelle und gastronomische Zwischennutzung unter

dem Label nt/Areal (nt steht für non territorial, also eine Absage an den permanenten Gebietsanspruch).

Selbst die kühnsten Erwartungen wurden übertroffen. Kaum erlebten die verwaisten Räumlichkeiten eine

Auffrischung, pilgerte halb Basel ins Restaurant Erlkönig, um verschwundene Gaumenfreuden wieder zu

entdecken, und in die Lounge, um in 70er-Jahre-Atmosphäre Austausch und Tanzbein zu pflegen. Weitere

kulturelle Angebote folgten (s.u.)

Die Rechnung der Initianten ist aufgegangen. Das ursprüngliche Anliegen, das brachfallende Areal, welches

einem zukünftigen Stadtquartier Platz machen soll, frühzeitig der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die

Bevölkerung für den Entwicklungsprozess zu sensibilisieren, konnte rasch umgesetzt werden. Die ersten

Spuren für die Zukunft waren gelegt. Dieser Akt einer informellen Planung hat das offizielle Verfahren über-

holt und in kürzester Zeit eine beträchtliche Öffentlichkeit hergestellt.

Dank grosszügiger finanzieller Unterstützung von Lotteriefonds und anderen Institutionen konnte der Verein

k.e.i.m. die notwendigen Investitionen tätigen, wogegen auf betrieblicher Seite nach dem ersten Geschäfts-

jahr eine kleine Lücke zu verzeichnen war. Die Wahrnehmung des Publikums musste sich aufgrund des

Angebots zunächst auf Gastronomie und Groove beschränken, doch will der Verein im laufenden Jahr mit

verschiedenen Projekten die Aufmerksamkeit vermehrt auf den Entwicklungsprozess lenken, welcher das

anstehende Planungsvorhaben positiv ergänzen wird.

Eine nicht unbedingt erwartete Akteptanz erfuhr nt/Areal auch durch die Vivico Real Estate (Frankfurt) auls

beaftragte der DB AG für die Projektentwicklung, ebenso durch deren CH-Partnerin, die Batigroup. Aus der

anfänglichen Skepsis dürfte nun wohl schon bald eine Einbindung unserer Zwischennutzung in die Gesamt-

projektentwicklung resultieren.

Der zeitliche Horizont für die Zwischennutzung geht nach den neuesten Erkenntnissen frühestens Ende

2003 zur Neige. Bis dahin kann der Verein seine Stärken ausbauen und den Nachholbedarf kompensieren.

Sollten sich innerhalb des Areals weitere Leerstände ergeben, steht der Verein k.e.i.m. in den Startlöchern,

um zusätzliche urbanitätstiftende Nutzungen zu initiieren und umzusetzen.

2 KRITISCHE WÜRDIGUNG

Nach einer Vorbereitungszeit von gut zweieinhalb Jahren seit dem Keimen des Gedankens startete nt/Areal

mit Furore (s.o.). Die Hauptziele, das unbekannte Gebiet zu beleben, die Bevölkerung für die zukünftige

Entwicklung zu sensibilisieren (generell auch für Fragen der Stadtentwicklung) und Spuren für die urbane

Zukunft zu legen, waren äusserst anspruchsvoll. Im Sinne einer kritischen Würdigung seien nun das erste

Betriebsjahr unter die Lupe genommen:
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Ziel: Öffnung des DB-Areals für die Öffentlichkeit

Das Ziel wurde grundsätzlich erreicht. Das bisher nur den kleinen Gruppen von Naturschützer/innen und

Speditionsfachleuten bekannte Areal hat ein reales Abbild in den Köpfen weiterer Bevölkerungskreise  be-

kommen. Die Gäste sind zwar durchmischt, doch fehlen wichtige Bevölkerungsschichten wie Kinder und

Jugendliche, Migrant/innen, Rentner/innen, aber auch Otto-Normalverbraucher.

Natürlich sind es in erster Linie Vertreter/innen aus Milieus, die sich schon immer für das Neue, das Innova-

tive interessiert haben und die den Mainstream ablehnen, welche unsere Angebote annehmen. Der auf-

grund fehlender Bewilligung noch nicht realisierte Weg mit entsprechender Illumination trägt dazu bei, dass

der Zugang von der Erlenstrasse bis zur Kantine als Angstraum im planerischen Sinn gesehen werden

muss und durchaus auch gewisse Frauen von einem Besuch abhält. Dagegen steht der Nimbus eines Ge-

heimtipps, der nicht so offensichtlich erreicht werden kann, sondern eher erarbeitet werden muss. Einmal

eingetroffen wird man allerdings für die «Überwindung» belohnt.

Die Zugänglichkeit zum DB-Areal ist jedoch nach wie vor eingeschränkt. Keinesfalls kann von einem öffent-

lichen Raum gesprochen werden, wie er dereinst entstehen soll. Noch umgrenzt ein abweisender eiserner

Zaun das Areal. Während anfänglich Türen und Tore nur während der Öffnungszeiten unseres Etablisse-

ments über das ordentliche Zeitregime der DB AG offenblieben, konnten wir erreichen dass seit wenigen

Wochen die Fussgängertore im Nsüden und Norden rund um die Uhr offenstehen, damit auch ein ange-

nehmer Weg in die Langen Erlen. Immerhin handelt sich es bei dem Areal um ein Privatgrundstück, dessen

Besitzer und Verfügungsberechtigte, v.a. aber die DB AG - als konzessionierte Betreiberin der Geleiseanla-

gen - klar formulierte Befürchtungen hegen, meist versicherungstechnischer Art, aber auch in der Richtung,

dass eine Entwicklung mit mehr Öffentlichkeit und allfälliger autonomer Raumaneignung der Kontrolle ent-

gleitet und ein Selbstläufer wird, der den Liquidierungsabsichten zuwiderlaufen könnte und den Marktwert

schmälern würde. Dabei ist das Gegenteil der Fall, der Verein k.e.i.m. trägt mit nt/Areal zu einer Standort-

aufwertung bei. Sollte sich dies tatsächlich einmal im Bodenpreis niederschlagen, dürfte uns dies einige

Bauchschmerzen verursachen.

Immerhin haben unsere bisherigen Aktivitäten dazu beigetragen, dass das im Juni 2000 noch zu 60% leer-

stehende Verwaltungsgebäude der DB (Erlenstrasse 15) jetzt praktisch vollbesetzt ist. Gäste und Zuge-

wandte unserer Nutzung – Künstler, Grafiker, Architekten, Anwälte, Galeristen etc.- waren es, welche direkt

oder durch unsere Vermittlung diese Räume bezogen haben. Ein für den Vermieter sicherlich positiver Ne-

beneffekt, wenn nicht eine Kompensation für die symbolischen Mieten für Kantine & Co. Für uns bedeutet

dies andererseits einen Ausbau des Netzwerkgedankens.

Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung für die Entwicklung des DB-Areals

Grundsätzlich ist es schwer überprüfbar, wie weit wir dieses Ziel erreichen konnten. Wir haben sicher nicht

nur beim Publikum, sondern auch in der Öffentlichkeit den Begriff des DB-Güterbahnhofareals ins Bewusst-

sein rücken können. Viele können sich nun einen konkreten Raum in der Stadt vorstellen, man weiss eher,

wie es da aussieht, man lernt die Gebietsqualitäten kennen. Damit haben wir mehr und konkreteren Einblick

vermitteln können als vor 3 Jahren die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des offiziellen Planungsverfahren.

Die meisten Gäste haben sich den Begriff «nt/Areal» angeeignet, er stiftet Identität und bedeutet mehr als

«DB-Areal». Damit hat die Standortentwicklung weg vom Industrieareal zum Stadtquartier bereits begon-

nen, auch wenn die formellen Planungsverfahren nur langsam vom Fleck kommen.

Allein die Energie, die notwendig war, um den Betrieb am Laufen zu halten, hinderte uns bisher, die zukünf-

tige Arealentwicklung auch inhaltlich zu präsentieren und nachvollziehbar aufzuarbeiten, resp. Möglichkei-

ten der Einflussnahme für jede/n Einzelne/n zu vergegenwärtigen, alternative oder ergänzende Visionen zu

entwickeln, Bewusstsein für die Strategien des Planungsprozesses zu wecken u.a.m.
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Immerhin waren wir an diversen Führungen und Informationsveranstaltungen beteiligt (z.B. Basel natürlich,

SP-Quartierverein, Lehrgang Kulturmanagement Uni Basel, Geographisches Institut der Uni Basel), die frei-

lich nur ein kleines, dafür ausgesprochen interessiertes Publikum  erreichten.

Ziel: Pflanzen eines urbanen Keims

Eines ist klar: Urbanität ist mehr als Gastro und Groove. Hält man sich aber vor Augen, dass städtebaulich

und historisch gesehen der Ursprung einer jeglichen Urbanisation meist ein Gasthof und ein Markt an einer

Wegkreuzung war, so haben wir zumindest einen Ort geschaffen, der diese Bezeichnung verdient, weil er

Bedeutung und Austauschqualitäten in sich trägt. Damit ist der Keim gepflanzt, urbane Phänomene können

jetzt wachsen. Provisorisches ist aufgebaut, nutzbringende Möglichkeiten des Irrtums sind gegeben, es

steigt die Nachfrage nach Mut zum Risiko. Die Grundlage ist geschaffen, die aufzeigt, dass Urbanität nicht

aus Architekturen besteht, sondern aus Nutzungen.

Die dem Verein k.e.i.m. zur Verfügung stehenden Räume und Flächen bieten noch mehr und vielfältigere

Nutzungsmöglichkeiten. Eine Auswahl ist in die Planungen fürs 2001 eingeflossen.  Für die Zwischennut-

zung weiterer Teilareale zu städtischen Zwecken sind aber vorerst die durch den Grundeigentümer vertei-

digten Sachzwänge massgebend: keine Freigabe anderer Flächen, keine Überschreitung der Geleise. Hier

herrscht die Strategie der Angst, Angst vor unkontrolliertem Entgleiten, auch wenn sich dies für die Stand-

ortentwicklung (und damit für die Verwertung) noch so vorteilhaft auswirken würde.

Ziel: Ökonomische Tragfähigkeit

Die Jahresrechnung und das Budget des Vereins k.e.i.m. zeigt deutlich dass eine Abhängigkeit von unter-

stützenden Institutionen besteht. Begreift man nt/Areal als Kulturprojekt, so ist dieser Umstand nicht weiter

erstaunlich.

Der Gastronomiebetrieb als eigenständige wirtschaftliche Einheit ist jedoch erfolgreich. Immerhin besteht

ein symbiotisches Verhältnis zwischen Verein und GmbH, beide bedingen einander, denn ohne Verein und

seine Aktivitäten (und seine Vorleistungen) wäre die Attraktivität, diesen Ort aufzusuchen und zu konsumie-

ren, deutlich geringer. Andererseits ist es heute undenkbar, (sozio)kulturelle Angebote ohne Konsumati-

onsmöglichkeit zu arrangieren. Auch auf ökonomischer Ebene ist das Ganze mehr als die Summe seiner

Teile. Die Symbiose hat auch handfeste Kennzeichen, der Verein veranstaltet in den Räumlichkeiten der

GmbH ohne Raummiete und ist prozentual am Umsatz beteiligt, wobei der entsprechende Anteil periodisch

überprüft und angepasst wird. Andererseits profitiert die GmbH z.B. von den ausschliesslich vom Verein ge-

tragenen Veranstaltungen, einschliesslich Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.

Dem Publikum und v.a. den Künstler/innen sind diese Zusammenhänge nicht vertraut, weshalb es gele-

gentlich zu Reklamationen kommt. Macht die Bar einmal grosse Umsätze an einer Veranstaltung, erwarten

einige von ihnen deswegen eine bessere Honorierung. Hier bedarf es immer wieder der Aufklärungsarbeit.

Auch der Verein wünschte sich eine höhere Beteiligung oder zumindest einen höheren Absolutbetrag, um

weniger auf Unterstützung von Dritten angewiesen zu sein. Noch ist das Umsatzpotential des Lokals nicht

erreicht. Zur Zeit werden zusätzliche Öffnungszeiten auch an den bisherigen Ruhetagen (Montag und

Dienstag) sowie tagsüber (Mittagstisch, Sonntagsbrunch) in Erwägung gezogen, allerdings sind solche

Massnahmen sorgfältig zu kalkulieren und mit der Belastbarkeit des Personal abzuwägen.

Ziel: Vermittlung feiner, sensibler, quartier- und arealbezogener Kultur

Im letztjährigen Projektdossier formulierten wir unsere Ansprüche an die zu vermittelnde Kultur mit Begriffen

wie: vielfältig, experimentell, sorgfältig, fein, sensibel, Vernetzung mit aktuellen Strömungen, Bezüge zum

Güterbahnhof, zum Verkehr, zur Mobilität, zur Zwischenzeitlichkeit, zur Stadtentwicklung, zu den angren-

zenden Quartieren, zum öffentlichen Raum, Plattform für Kurzstücke, Experimente und Works-in-Progress

jeglicher Sparten, die sich im Grenzbereich zwischen Komposition und Improvisation bewegen.
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Von einer umfassenden Umsetzung dieser Ansprüche sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Die dominie-

renden Veranstaltungen -  mit DJs und Konzerten – sind eine Konzession an den kommerziellen Erfolg, wo-

bei wir weit entfernt von einem Kommerzschuppen sind. Sicherlich war das Angebot insgesamt äusserst

vielfältig, jedoch nicht mit gleichen Anteilen der einzelnen Kategorien. Der Schwerpunkt (an den Wochen-

enden) liegt auf Unterhaltung, wenn auch die Konzertreihe nt/Live innovatives Schaffen fördert und wir bei

Parties grossen Wert auf immer neue Gestaltung des Raumes legen (keine Deko im üblichen Sinn). Das

Feinsinnige ist eindeutig zu kurz gekommen, hier sind wir bemüht, demnächst  auch Kleinkunst zu integrie-

ren. Noch fehlen auch die inhaltlichen Bezüge künstlerischer Aktivitäten zum Standort und seiner Umge-

bung und seiner Themen; einzig die teuren Projekte «B-Site the-City» (Filmreihe) und »Gleiszeichen» (In-

stallationen/Performances) genügten diesen Vorgaben. Allerdings ist es auch kaum möglich, im Bereich der

darstellenden Künste passende bestehende Projekte und Produktionen zu finden, und es würde den finan-

ziellen Rahmen sprengen, entsprechende Kreationen selbst zu produzieren.

Ziel: Entfaltung von Aktivitäten

Die Entfaltung von Aktivitäten war in diesen ersten Monaten Sache des Vereins. Noch hatten wir bisher

aber keine Gelegenheit, eine Anlaufstelle für vereinsexterne Personen zu schaffen, welche Ideen einbringen

möchten. Immerhin haben wir Vorstösse angeregt oder beratend unterstützt, welche sich auf andere Teile

des Areals beziehen.

Da wir überzeugt sind, dass das teilnehmende Interesse am Entwicklungsprozess nur durch die Möglichkeit

zum Handeln geweckt und genutzt werden kann, schenken wir diesem Aspekt in Zukunft grosse Aufmerk-

samkeit. Ohne dies an die grosse Glocke zu hängen und breit zu kommunizieren, sind wir bereits daran,

entsprechende Einstiegsmöglichkeiten anzubieten. Diese finden ausserhalb der Projekte 2001 statt und

sind auch budgetneutral. nt/Areal ist ein Projekt von und für die Basis.

Bilanz

Die Errungenschaften des Projektes nt/Areal sind das Ergebnis einer hohen Realisierungsenergie der betei-

ligten Vereinsmitglieder und zugewandten Orte. Sie entstammen nicht einem beliebigen luftleeren Raum,

sondern haben ihre Wurzeln in der fundierten Auseinandersetzung mit der Stadtentwicklung.

Gemessen am zarten Alter des Projekts muss die Zielerfüllung als befriedigend bis gut taxiert werden. Allein

ein fast berstender Veranstaltungsraum – was notabene schon oft vorgekommen ist – ist noch kein Grund,

sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Die bisherigen Stärken sind bekannt, der Nachholbedarf erkannt. Auf

dieser Selbsteinschätzung basiert auch die Planung 2001ff.

3 EINIGE FAKTEN

Homepage

Der Verein k.e.i.m. und das Projekt nt/Areal haben mit der Homepage www.areal.org auch ein eigenes Pu-

blikationsorgan, das wegen des hohen Informationsgehaltes und der regelmässigen Pflege bestens fre-

quentiert ist. Seit Inbetriebnahme der Site im letzten Juni hatten wir rund 9300 Visits (bei 379'000 Hits), also

durchschnittlich 26 Besuche pro Tag! Beliebt sind die Download-Optionen, z.B. für Pressetexte über auftre-

tende Künstler/innen oder für das Monatsprogramm (als schlanke, aber dennoch attraktiv gestaltete pdf-

Dateien zum Ausdrucken auf dem eigenen Computer). Erstaunlich auch, dass die Studie «Akupunktur für

Basel» trotz ihren 800-1000kB mindestens 80 Mal heruntergeladen wurde.

Dass die Website auch für die Suchmaschinen gut vorbereitet wurde, zeigt die Platzierung bei den wichtig-

sten Diensten, wenn man nach «Zwischennutzung» sucht: Fireball.de: 2. Platz, search.msn: 1, Lycos: 1,

Yahoo: 1 (indirekt), Altavista: 6, Hotbot: 4  Infoseek: –, Netscape: 4, Google: 5. Ein Traumresultat!
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Übersicht der kulturellen Veranstaltungen und Künstler/innen (in 12 Monaten)

n der Lounge

DJs: King Wolf – Kevin Brown (USA) – DJ Moon Boot - King Wolf - DJ David - DJ

Marco Wey - DJ Cut the Weazle - DJ Sarna (ZH) - DJ K. (ZH) - DJ Groove-T -

Projekt Sirius - DJ Neevo - DJ PP Voltron - The Seventh Goat - DJ Marius - DJ

Opac - Diva D (ZH) - DJ Romeo - Don Zanuste (Wien) - DJ Radio Bergheim

(DE) - DJ Bamyasi DJ René - Pippo & Spruzzi (ZH) - DJ Pixelqueen - DJ Martin

Schaffner - Projekt Sirius - DJ Opac - Project «Overclock» (UK) - DJs Miron &

Groove-T - DJ Spacemaker - DJ Spacemaker - DJ Galler Bellevue - DJ King

Wolf - Density Allstars (radioX) - DJ René – DJ Groove-T – Diva D & Button Turn

(ZH) - DJ Gino - DJ Superfliege - DJ Jakuberth & Jon Lemon - d.j.stromprod. &

DJ PULSAR (ZH) mad b (ZH) - Neevo - Mad Marshal - DJ George - Meliemelk,

Samy, PW Tobi - DJ Groove –T - Dub search (ZH) – Abdomen – Delusion - Free

Bass - Shore-A. - DJ Silence (ZH)- Kat la LunaDJ – Groove-T – DJ Andrej - DJ

Vito - DJ F. - DJ Crawl - Jeyedee (UK) – VJ DFX (NL) - DJ Superfliege - DJ Lion-

fish - DJ Flow (Chur) - DJ Pino Arduini and Guests - DJ Zest - Deep Distance –

DJ Dieter – DJ Moonboot - Density Allstars - DJ Stübi (LU) – Kat La Luna - MC

Tray (London/UK) & DJs Tearin`T (London/UK), Emkaytoo (ZH), One Foot in the

Grave (AKA Rob Butcher) – DJ Sammler & Jäger - DJ Marius & DJ Miron - DJ

Smash (N.Y.C.) - Marco Wey Starcounter.Net & Cut the Weazle - DJ Tripleff and

Guests - DJ F (FR) - Ken F. Johnedy -  Jon Lemon & Jacques Aubert - Silence &

Salasim - DJs Robi Dog & King Wolf - DJ Blue 78 (Chur) - DJs Jenny Lou &

Mburkhardt - DJ Groove-T - hannes hug & reeto von - DJ Galler Bellevue (D) -

DJ F (Fri-Son, FR) – Mojo Train (CH/D) - DJane Duda & Groove-T DJanes Rita

und Theres - 273 Feat. Spermrecords & Silvy & Weazle Brogle Prod - Rainer

Klang (Wien) - Superfliege & Groovejet

Bands G-Trio - Tassilo Dellers Groove Ensemble - Bending the Groove - Random Kings

- DJ Nader & Andi Kunz (ZH) - Werner Haslers Manufactur (BE) - Swedish (SG)

- Kick the Habit (CH/F/D) - ElektroLux - Freefall - License to Chill (ZH) - Instant

(Zürich) - NØretro - Bass & Bass -Nídh (CH/D) - Tarek – ADN (CD-Taufe) - An-

dré Kunz & Jumpworld (Olten/ BS, CD-Taufe) – Q.NO - romanb. - Friends of

Tom (Biel) - Brink Man Ship (Bern/Biel/Olten/Basel) - Card a Groove – Kubus

(LU) – Bscene. it’s a volume thing.01 (Festival) - DOM (Winterthur) - Saadet

Türköz (CH) & Elliott Sharp (USA) – Tratosphàre (LU) - Organic Grooves (NYC)

- Seelenluft (ZH)

Filme

(z.T. Openair)

Do the Right Thing - Pulp Fiction – Bladerunner - Butch Cassidy and the Sun-

dance Kid - Kurze Filme 2 Basel (Matto) - Metropolis

Diverses Die Einsamkeit des Langstreckenläufers (Theater von Princess Toadstool Pro-

ductions) - Integrationsbaustelle:  Podiumsdiskussion zu Integration und Stad-

tentwicklung mit RR Christoph Eymann, RR Barbara Schneider, Rebekka Ehret,

Hanspeter Rohr, Irene Somm.

Beatrice Groeflin (Tanz) - Portes Ouvertes - any affair: Soundlounge – 8 mal

Marzipan - Chor «Kultur und Volk» Basel & Pure Sax

m Wagenmeistergebäude

Installationen Art an der Grenze (DE) – Magazin «Material» (Museum für Gegenwartskunst
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ZH) – Stephan Teurich – Portes Ouvertes: Milk+Wodka - affectiveCinema

Filme B-site the City (Filmreihe zum Thema Stadt: Park Fiction - Ich war noch niemals

in New York - Die krumme Pranke - Der goldene Engel - Die leere Mitte - Darf

ich mal schreien - Entschriftung der Greifengasse – Rödelheim - Public Domain -

Visible Cities - Korrektes Verhalten zahlt sich aus) – «Kriegsfilm»

Künstler airline - datamissing.net/Forschungscamp mit ca. 40 Künstler/innen

Diverses Salsa-Tanzkurs

Im Aussenraum

Installationen Martin Cleis (Arlesheim) - Andreas Holstein (ZH) - Harald Reichenbach (Gstaad)

- Thomas J. Hauck (BS/ZH)

Performances Kjersti Sandstø (ZH) - Elisabeth Pflugi - Andrea Maeder & Katharina von Rütte -

Sabina Kaeser (Zürich)

Basel, 20.6.01 Matthias Bürgin, Medienbeauftragter Verein k.e.i.m./Tel 079 375 55 58


