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«Ein Kick für Basel»

Nach dem Ja zu Erlenmatt und Gastgewerbegesetz: Jeanny Messerli im Gespräch über die Zukunft 

des nt/Areals

INTERVIEW: MARC KREBS

· Sie leitet das Restaurant Erlkönig und programmiert die Partys und Konzerte in der nt/Lounge. Wie 

fühlt sich Jeanny Messerli (35) nach dem Abstimmungswochenende?

baz: Sie waren für das Projekt  und gegen das Gastgewerbegesetz. Beides wurde 

angenommen. Was überwiegt: Freude oder Frust?

Erlenmatt

Jeanny Messerli: Ganz klar: Freude herrscht!

Ach ja? Aber Sie waren Mitglied von «Kulturstadt Jetzt!» Fühlen Sie sich nicht als Verliererin?

Nein. Das Gastgewerbegesetz ist sehr kompliziert. Uns ging es in erster Linie um die Entklüngelung, wir 

wollten auf heikle Punkte aufmerksam machen. Das ist uns gelungen.

Dennoch haben 55 Prozent der Wähler Ja zum neuen Gastgewerbegesetz gesagt. Was nun?

Ich hoffe, dass das jenen, die dagegen waren, einen Kick gibt. Dass nun wieder mehr Eigeninitiative 

entwickelt wird, dass zum Beispiel im Untergrund, in Kellern, Bars entstehen.

Also zurück zu den illegalen Bars der Achtziger?

Nun ja, sagen wir mal nicht illegale, sondern private Bars. In den Achtzigern lebte ich noch in Zürich. Eine 

Streetparade entstand damals insbesondere, weil in Zürich noch zwinglianische Verhältnisse herrschten. 

Die un zähligen Aktivitäten im Untergrund förderten die Technokultur.

Regierungsrätin Barbara Schneider stellte im Vorfeld der Abstimmungen in Frage, ob gute Kultur erst spät 

abends stattfinden müsse.

Da hat Frau Schneider nicht Unrecht. Nur darf sie nicht werten und Kultur in gute und schlechte aufteilen. 

Die Subkultur braucht es, sie haucht der etablierten Kultur frisches Leben ein. Der Mensch, der bei mir 

nachts um drei Uhr ein Bier trinkt, steht womöglich am nächsten Morgen auf der Probebühne im Theater 

und legt am Abend eine geile Performance hin. Oder er ist bedeutender Galerist an der Art und geniesst 

an der nächtlichen Party die Stimmung in der Subkultur. Freizeit und Kultur gehören zusammen.

Damit Basel nicht zu einem grossen Museum verkommt?

Ja. Alles, nur kein Puppenmuseum! Basel hat ein grosses Problem. In dieser Stadt fehlt allmählich der 

ganze Sex. Kleine Läden gehen zu und werden von grossen Ketten verdrängt. Wenn ich sonntags 

frühstücken möchte, so ist das Angebot dürftig. Wo kann ich gemütlich abloungen, wo finde ich Schuhe 

von Miu Miu? Es fehlt der bunte Markt.

Die -Vorlage wurde angenommen. Eine Chance für Basel?Erlenmatt

Ja. Ein Terminal für Lastwagen hätte nicht die Lösung sein dürfen. Die Umzonung begrüsse ich. Was das 

detaillierte Projekt betrifft, so habe ich aber meine Bedenken.



Was stört Sie daran?

Die Architektur. Das Volumen dieser Wohnhäuser wirkt sehr klobig. Der Mensch kommt sich nichtig, klein 

und etwas verloren vor. Vor allem im Vergleich mit anderen grossen Überbauungen in dieser Stadt. Ich 

glaube aber, dass inhaltlich ganz viel passieren wird. Ich hoffe sehr, dass die Möglichkeit besteht,

kritische Fragen zu stellen.

Zum Beispiel?

Die Stadt sollte die Chance nun nutzen und dem Kleinbasel ein urbanes, vielseitiges Quartier 

ermöglichen. Eine Plattform für konstruktive Mitarbeit ist gefragt. Zum Beispiel denke ich an eine

Internetseite mit integriertem Forum, in dem Ideen gesammelt und diskutiert werden.

Sie bewegen sich seit fünf Jahren täglich auf dem -Areal, sind mit der Örtlichkeit besser 

vertraut als das Baudepartement. Was schwebt Ihnen selber vor?

Erlenmatt

Ein neues Quartier finde ich eine gute Idee. Aber es sollte wachsen können - und die Planung dafür sollte 

im Austausch mit anderen Städten, Projekten und Menschen stattfinden.

Wie lange werden die Zwischennutzungen weiterbestehen?

Das wissen wir nicht. Es gibt auch kein Budget für temporäre Nutzungen, vermutlich haben Stadt und die 

Vivico AG Angst, dass Zwischennutzer nicht termingerecht ausziehen würden.

«Erlkönig» und «Lounge» waren wegen Umbauten geschlossen. Was ist neu?

Wir haben kosmetische Verschönerungen vorgenommen, ein neues Team und ein leicht verändertes 

Konzept. So ist das Restaurant für Clubbesucher am Wochenende neu nachts bis halb drei Uhr geöffnet.

Ist das durch die «Polizeistunde light» nun in Gefahr?

Ich hoffe nicht. Wenn hier aber das -Quartier einmal entstanden ist, könnte der «Erlkönig» 

ähnlich werden wie der Pavillon im Schützenmattpark.

Erlenmatt

Was werden Sie dann machen?

Ich werde Kuchen backen, die Leute grüssen, die aus der grossen Stadt heimkehren und abends den 

Sandkasten rechen.

>Wiedereröffnung des Restaurants Erlkönig und der Lounge: Mi, 2. März.

>Erste Party: Fr, 4. März, 22.30 Uhr. She-DJ-Kollektiv «Printemps deluxe»

>Erstes Konzert: So, 6. März, 21 Uhr. Barbara Morgenstern (Elektropop). www.areal.org

«Ich hoffe, dass wieder mehr Eigen initiative entwickelt wird, dass im Untergrund Bars entstehen.»



Suchtipps

Mit dieser Suchmaschine haben Sie Zugriff auf alle in der Schweizerischen Mediendatenbank SMD archivierten 
Artikel der gedruckten Ausgabe der «Basler Zeitung», der «Basler Agenda» (vormals «Dreiland») und des «Basler 
Magazins». Fragen und Anregungen zur Suchmaschine: doku@baz.ch
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