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immer in Zusammenhang mit Men-
schen. «Städtebaulicher Humus muss
sich entwickeln», beschreibt Theus die
Zukunft des Areals. Ein «Stadttermi-
nal» soll etwa beim Riehenring entste-
hen. «Das hängt natürlich noch von ver-
schiedenen Bedingungen und Bewilli-
gungen ab», räumt Theus ein. 

Stadtterminal am Riehenring
Verschiedene Szenarien würden

momentan geprüft. Genauere Auskunft
kann er noch nicht geben. Ein Platz für
den Zirkus oder für andere «temporäre
Nutzungen» könnten das Leben der
Stadtmenschen bereichern.

«Wenn die Messe baut, können
keine Züge mehr fahren», erklärt Bür-
gin. Die Schienen wären nutzlos und
könnten entfernt werden. Ein neuer
Areal-Zugang vom Riehenring her,
wäre möglich. Genaue Termine stehen
aber noch nicht fest. «Aus ökologischer
und ästhetischer Sicht ist das Areal sehr
empfindlich», so Cabane. Deshalb müs-
se man sehr aufpassen, was man damit
anstelle.

Viel Erlebniswert würde das spezi-
elle Ambiente Besucherinnen und Be-
suchern bieten, sind alle überzeugt. Um
dieses zu erhalten, müsse man mitein-
ander reden. Schliesslich dauert es noch
Jahrzehnte bis das Endprojekt «Wohn-
quartier» Basel steht.

Vielleicht hätte es einen Markt gege-
ben, oder türkische Stadtbewohnerin-
nen und -bewohner hätten einen Platz
für ihre aufwändigen Hochzeiten gefun-
den. Vieles hätte in die Speditionshal-
len auf dem DB-Areal gepasst. Künftig
werden auf der fast 20 000 Quadratme-
ter grossen Fläche aber ausschliesslich
Uhren und Schmuck präsentiert und
verkauft. Die Messe Schweiz wird die
Hallen übernehmen. Einige bedauern
den Verlust an potenziellem Kultur-
raum. Andere sehen es als grosse Chan-
ce für das Areal.

Von Bettina Bendiner

«Durch die Messe werden andere
Flächen von wirtschaftlichem Druck
befreit», sagt Phillippe Cabane. Schon
lange arbeitet er als Stadtplaner und So-
ziologe für die Entwicklung des Areals.
«Zwischennutzung» heisst das Stich-
wort, unter dem alle Projekte auf den
rund 19 Hektaren Land zusammenge-
fasst sind. Das gilt auch für das Projekt
der Messe. Schon Ende 2009 muss sie
die Hallen wieder räumen. «Ab 2010
müssen alle Bereiche, die mit anderen
Bauarbeiten in Konflikt geraten,
zurückgebaut sein», führt Heinz Theus
vom Basler Planungsamt aus.

Der Verein k.e.i.m., der durch «ur-
banitätsstiftende Projekte» der kargen

Fläche im hinteren Kleinbasel wieder
Leben eingehaucht hatte, stellte sich
die Zukunft der Hallen etwas anders
vor. «Wir wollten die etwa 120 Ethnien
aus Basel an einem Ort zusammenbrin-
gen», erklärt Matthias Bürgin vom Ver-
ein. Von überregionaler Bedeutung
wäre das gewesen, gibt er sich über-
zeugt. «Es sollte eine kulturelle und
multikulturelle Nutzung geben», er-
gänzt Cabane. Öffentlichen Raum
wollten sie schaffen. Einen Treffpunkt
für Menschen mit verschiedensten In-
teressen. Kulturelle Projekte und sozia-
le Anliegen seien kurzfristig gesehen
wirtschaftlich halt leider nicht so inter-
essant. Als Vereinsmitglieder und Be-
auftragte der Vivico Real Estate
GmbH, die das Areal verwaltet, ken-
nen sie aber beide Seiten.

Neues Konzept für die Messe
Ueli Born, Mitglied der Gruppen-

leitung der Messe Schweiz betont, dass
sie die Hallen ausschliesslich für die
Uhren- und Schmuckmesse umbauen
würden. «Wir haben ein neues Konzept.
Permanente Stände werden installiert»,
erklärt er. Künftig müssten sich die
Ausstellerinnen und Aussteller nicht
mehr um den Standbau kümmern, son-
dern könnten direkt ihre Uhren und
ihren Schmuck auslegen. Über die
Höhe der notwendigen Investitionen

redet Born nicht: «Über Zahlen reden
macht keinen Sinn. Weil wir mit dem
Konzept Umbau und Standbau selbst
investieren.» Cabane und Bürgin schei-
nen aber nicht allzu unglücklich über
die neuesten Entwicklungen. «Der Ver-
ein hat dem Areal neue Impulse und
eine Identität gegeben», so Cabane. Für
die Eigentümerin sei aber auch die
Messe sehr interessant. «Die Frage ist
nun: Wie lässt man alle Player zusam-
menspielen?», ergänzt Bürgin. Mittler-
weile sei eine Stufe der Professionalität
erreicht worden, die in Zusammenar-
beit mit allen Akteuren neue Möglich-
keiten für die Zwischennutzung eröff-
ne. «Vielleicht werden in zwei Jahren

noch 8000 Quadratmeter Hallenfläche
frei. Die könnten belebend zwischenge-
nutzt werden», führen sie weiter aus.

Es gibt eine Arbeitsgruppe, in der
alle Beteiligten über die nähere Zu-
kunft des Areals diskutieren. «Wichtig
ist, dass das Areal geistig erschlossen
wird», findet Wilhelm Brandt von der
Vivico. Architektur stünde schliesslich

Abendstimmung auf dem nt/Areal. Zu Kultur und Geselligkeit gesellen sich Schmuck und Uhren. Die Messe Schweiz wird die Hallen übernehmen, auf dem
nt/Areal soll das bunte Leben weiter gehen. In einer Arbeitsgruppe wird derweil über die nähere Zukunft des Areals diskutiert. Foto  Erwin Zbinden

Viel Platz für Uhren und Schmuck 
Die Speditionshallen auf dem DB-Areal werden schon bald frei. Viele freuten sich auf zusätzlichen Raum für kulturelle Veranstaltungen. Statt-
dessen übernimmt die Messe Schweiz AG die Hallen – ausschliesslich für die Uhren- und Schmuckmesse. 

«Die Frage ist nun: Wie
lässt man alle Player
zusammenspielen?»
Matthias Bürgin, Verein k.e.i.m.

Morgen Warum?

Langsam wärmer, maximal 20 Grad.

Heute Zahltag

20000
Liestal. In der Bezirksschreiberei Lie-
stal hat ein Mitarbeiter 20 000 Franken
in die eigene Tasche abgezweigt. Der
geständige Mann wurde fristlos entlas-
sen. Nun wurde gegen ihn beim zustän-
digen Statthalteramt Liestal Strafanzei-
ge erstattet. Er habe wegen persönli-
chen Problemen in die Kasse gegriffen.
Lesen Sie mehr auf Seite 34

Warum blüht 
ein Apfelbaum in der 
Nähe der Buuseregg 
jetzt im Herbst?

Die Antwort lesen Sie auf Seite 34.

Vergesslich
Basel. Ein Leckerbissen findet im
Quba-Quartierzentrum an der Bachlet-
tenstrasse 12 statt: «Der Junge, der sei-
nen Geburtstag vergass», pazifistischer
Jugendroman von Rudolf Frank (1886–
1979); «Der Schädel des Negerhäupt-
lings Makaua, Berlin 1932». Lesung mit
Erika Hännsler und Peter Doppelfeld
vom Theater Stok, Zürich (19 Uhr).

Weiter im Text
Basel

Vorteil für Nationalrätinnen
Am ersten Wahlpodium der Stände-
ratskandidatinnen und -kandidaten er-
wiesen sich die Zugehörigkeit von Ani-
ta Fetz und Christine Wirz zum Natio-
nalrat und die Erkenntnisse aus dem
Bundeshaus als Vorteil. Seite 26

Das Volkshaus gibt zu reden
Im Kleinbasler Traditionshaus Volks-
haus sollen unter der neuen Verwaltung
der Casino-Gesellschaft neben den bis-
herigen Saalnutzern auch Konzerte und
Shows Platz finden – bis die Verträge
2005 auslaufen. Was danach kommt,
steht noch in den Sternen. Seite 33

Hohe Trommelkunst
Zurücklehnen, geniessen, entspannen
und für einmal das Trommeln sein las-
sen – das konnten die Mitglieder des
Top Secret Drum Corps am gestrigen
Empfang bei der Bürgergemeinde der
Stadt Basel. Sie waren in feierlichem
Rahmen ins Stadthaus geladen. 

Seite 33

Baselland
Planungs-Leitplanken umstritten
An seiner ersten Sitzung nach der Som-
merpause beugt sich der Landrat über
das «Konzept räumliche Entwicklung»,
das als Grundlage für die kantonale
Richtplanung dienen soll. Die vorbera-
tende Bau- und Planungskommission
hat an der Vorlage etliche Änderungen
vorgenommen. Seite 34

Region
Blindenhundeschule in Finanznot
Ein neues Beitragssystem des Bundes-
amts für Gesundheit brachte den Ver-
ein für Blindenführhunde und Mobi-
litätshilfen (VBM) in Magden in arge
Finanznöte. Nur eine Finanzspritze
kann jetzt noch helfen. Der Verein er-
hofft sich jetzt einen Vorschuss zur
Überbrückung und neue Verhandlun-
gen mit dem Bund. Seite 35

Kultur aktuell
Kunst auf dem Asphalt
Seit gestern beleben die «Strassenbil-
der» der Klaus Littmann Kulturprojek-
te Strassen, Plätze und Brücken der
Stadt. 15 nationale und internationale
Künstler haben an verschiedenen Orten
mit ihren Arbeiten auf ausgelegter Fo-
lie den öffentlichen Raum zum Thema
gemacht. Schon heute beginnen sich die
Spuren des Alltags in die Oberflächen
einzuschreiben. Seite 36

Diese Chance
nicht verbauen
Wer ins nt/Areal reinschlendert, der
holt tief Luft. Nicht weil die Luft hier,
nahe der Autobahn, der physischen
Gesundheit besonders förderlich wäre.
Was wir hier inhalieren, beflügelt den
Geist und hat in Basel Seltenheitswert:
Freiheit, Industrieromantik, Gross-
stadtflair. Im zugebauten Kleinbasel
stossen wir auf ein, scheinbar sich
selbst überlassenes Stück Industrie-
landschaft, das in den letzten Jahren
sanft zwischengenutzt wurde: Mit der
Wiederbelebung von ausgedienten
Bahngebäuden entsteht Kunst, werden
Partys gefeiert, Konzerte gehört und
Dinners genossen. Das nt/Areal gäbe
nicht nur eine grossartige Kulisse für
einen Tatort-Krimi ab, es erinnert auch
an urban-charmante Zwischennut-
zungen in Ostberlin oder Zürich-West.
Dass mit der Uhren- und Schmuck-
messe ein Kontrapunkt zum alternati-
ven Betrieb gesetzt wird, muss kein
Nachteil sein, im Gegenteil,die Kontra-
ste werden möglicherweise ein neues,
kreatives Spannungsfeld schaffen. Ein
Areal wie dieses muss sich weiterent-
wickeln, nichts ist für die Ewigkeit, da
sind wir uns einig. Überaus bedauerns-
wert wäre es aber,wenn in den nächsten
Jahren dieser kostbare und gerade in
Basel äusserst seltene Freiraum wie
geplant zugunsten teurer Wohnpro-
jekte zubetoniert, vernichtet und
ersatzlos gestrichen würde. Denn eine
verkrustete Stadt wie Basel braucht
Oasen wie diese. Marc Krebs

Kommentar

Zwischen Würstchen und hippem «In»-Treff

Starker Sound. Tobias Bernstrup im
letzten Juni bei seiner Performance im
nt/Areal. Foto Tino Briner

Bt. Zwischen wuchernden Brombeer-
sträuchern und verlassenen Lastwagen
schlängelt sich ein spärlich beleuchteter
Weg. «Da ist nichts mehr», sagen sich
die einen und machen auf dem Absatz
kehrt. Die anderen packt die Abenteu-
erlust. Glückwunsch: Plötzlich ist es
nicht mehr dunkel und still, sondern
Löffel kratzen in Tellern und die Musik
von DJ’s berieselt die Gäste. Da hinten
auf dem nt/Areal sind der Erlkönig, das
Grenzwert und Ibrahims Wagen.

«Hier stehen hinter jedem Betrieb
Persönlichkeiten», findet Jeanny Mes-
serli, Geschäftsführerin vom Erlkönig.
Als «in» oder «szenig» wird das Lokal
gern beschrieben. An Wochenenden
tummeln sich konzertbegeisterte Men-
schen in der Lounge. Im Garten genies-
sen andere zwischen Industrieromantik
und Arbeiterambiente die Liebhaber-
küche des Hauses. «Es ist gut, dass hier
etwas passiert», sagt Messerli. Von
Konkurrenzdenken spüre sie nichts.
Alle drei Bars seien verschieden. «Ibra-
him ist für das Lockere zuständig. Das
Grenzwert kommt als Sonnendeck da-
her und bei uns wird getanzt und geges-
sen.» Basel müsse schwer aufpassen,
dass es nicht zu einem langweiligen
Nest werde, ist sie überzeugt. «Basel ist
eine Arbeits-, Fasnachts- und Teig-

stadt.» Das funktioniere zwar gut, aber
dazwischen fehle etwas. Für junge Leu-
te sei es hier schwierig, etwas auf die
Beine zu stellen. «Viele, die ihre span-
nenden Ideen effektiv umsetzen, gibt es
aber nicht», beschreibt sie die Kehrsei-
te der Medaille. Auch Cécile Grieder
vom «Grenzwert» kennt das Problem:

«Das mit den Bewilligungen ist kompli-
ziert. Dazu kommen Lärmschutzaufla-
gen und Einsprachen der Anwohner.»
Ein simpler Grund hat das «Grenz-
wert» aufs Areal geführt: In der Rhein-
gasse konnten sie nicht rausstuhlen. In
diesem Sommer eine Katastrophe.
«Deswegen hatten wir die Idee mit der
Sommerbar.» Das andere Lokal ist zur-
zeit geschlossen und wird «umdesignt».
Beide gleichzeitig zu öffnen, ist verbo-
ten. Das Patent gilt nur für eines auf
einmal. 

Zürich interessanter für Junge
«Am Rhein gibts gerade einige

Hotels und die Buvette. Das ist ein
Witz», bemerkt Grieder zum Angebot
in Basel. Zu einer Kultur- und Welt-
stadt, wie sie Basel gerne sein möchte,
passe das nicht. «Dann sind alle wieder
eifersüchtig auf Zürich», findet die Ge-
schäftsführerin vom Grenzwert. Jeanny
Messerli sieht das ähnlich: «Viele junge
und kreative Leute werden nach Zürich
gesogen, weil sie hier nicht weiterkom-
men». Sie wünsche sich, dass Basel für
Neues freudiger und offener wäre. 

Offen sein für alles und jeden, ist
das Ziel von Ibrahims «Gartenbeiz».
Vor seinem Wagen brutzeln mitge-
brachte Würstchen über dem Feuer. Ei-

nige Gäste beäugen etwas skeptisch das
«Einsiedler Bier» aus der Innerschweiz.
In arabischer Schrift steht auf dem
Wagen geschrieben: «Herzlich willkom-
men». «Ich wollte etwas mit Biergarten-
charakter machen», beschreibt Ibrahim
seine Gastgeberphilosophie. Die neue
Plastikbechermode findet er furchtbar.
Die Leute seien vernünftig und würden
das Glas schon zurückbringen. «Ich
habe gutes Publikum hier – das beste»,
freut sich der in Bayern aufgewachsene
gebürtige Palästinenser. 

Kleinkünstler und Karikaturen
Verschiedenste Leute treffen sich

hier auf ein Schwätzchen. Alt und Jung,
Dick und Dünn haben einen gemeinsa-
men Ort zum Feiern und Tratschen ge-
funden. Eine Rangierlok der Deutschen
Bahn komme ab und zu vorbei. «Die
steigen aus und trinken ein Bier», freut
sich Ibrahim. Letztes Jahr bereicherte
sein Wagen noch das Kasernenareal.
«Es hat sich viel geändert auf der Ka-
serne», stellt er augenzwinkernd fest.
Eine Promenade würde er sich auf dem
nt/Areal wünschen. «Einen Ort zum
Flanieren», vervollständigt er seine
Vorstellung. «Vielleicht treffen wir uns
im Winter wieder hier – zu Curry-Wurst
und Glühwein», lacht er. 


