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Die Erlkönigin im Niemandsland

MARTINA RUTSCHMANN

Sie hat keinen Hund, trotzdem wünscht sie sich Robidog- Behälter in der Nähe. Dieser 
Wunsch soll bald erfüllt werden. Dann fühlt sich Jeanny Messerli wohl auf dem nt-
Areal. Noch.

«Von zehn Leuten wissen neuneinhalb nicht, was die Erlenmatt ist. Der Rest ist sich nicht 
sicher.» Jeanny Messerli (36) ist überzeugt: Das Projekt liegt zu weit weg, als dass sich 
die Baslerinnen und Basler jetzt schon den Kopf darüber zerbrechen. Da geht es ihr 
anders: Seit sechs Jahren radelt sie täglich über das ehemalige Gelände der Deutschen 
Bahn. Und seit fünf Jahren wirtet sie im Restaurant Erlkönig. Nebst dem Treffpunkt 
«Wagenmeister» ist das Restaurant bislang der einzige öffentliche Ort auf dem Gelände.
Seit die Erlenmatt-Abstimmung im vergangenen Februar angenommen wurde, macht 
sich Jeanny Messerli so ihre Gedanken zu dem Wohnviertel, das hier entstehen soll. Sie 
fragt sich: «Was muss alles gebaut und verändert werden, damit dieses Quartier sexy 
wird?» Eine Antwort kennt sie nicht. Aber sie hofft, dass es in der Erlenmatt nicht 
aussehen wird wie an der Clarastrasse. Für die Gegenwart hingegen hat sie Ideen parat, 
wie das brache Stück Land bis zum Baubeginn im nächsten Sommer schön gestaltet 
werden könnte. Eine Idee soll in den nächsten Tagen verwirklicht werden: Robidog-
Behälter werden an den Weg gestellt, der vom Musical-Theater zu ihrem Restaurant führt.

Weiter wünscht sie sich, dass die Stadtgärtnerei die 
Fläche bepflanzt. «Die Stadt könnte Topfplanzen hinstellen oder zumindest Säulen, auf denen erklärt wird, was hier 
entstehen soll.» Im nächsten Jahr hätte sie gern Gesellschaft von einem Würstchenbuden-Betreiber. Damit die Arbeiter 
und sie selber nicht mehr meilenweit gehen müssen, um den kleinen Hunger zu befriedigen. Denn: «Wir sind hier im 
Niemandsland.» 

TRAUM VON DER WURSTBUDE. 

Als Jeanny Messerli zum ersten Mal auf dem Areal war, lief noch weniger als heute. Sie sagt: «Es war sogar verboten, 
das Gelände zu betreten.» Dieses Verbot hat sie aber eher gereizt als abgeschreckt. «Wir wollten den Ort für eine 
Performance zum Thema Nicht-Orte nutzen», sagt sie. Das heutige nt-Areal war nicht der einzige Ort, den sie streng 
genommen nicht hätte betreten dürfen: Bevor sie den Erlkönig eröffnete, schmiss sie illegale Partys in leer stehenden 
Gebäuden und war an ebensolchen Festen als Gast anzutreffen.
Jeanny Messerli ist das, was man sich gemeinhin unter einer Power-Frau vorstellt. Sie redet viel und schnell und das 
Ganze auf «Züridütsch». In ihrem Lokal betreibt sie auch eine Lounge, sie macht aber nicht den Eindruck, als würde sie 
dort selber stundenlang entspannen. «Ich arbeite 14 Stunden am Tag», sagt sie - und wirkt dabei fröhlich. Den Erlkönig 
kann sie auch während und nach den Erlenmatt-Bauarbeiten weiterführen. Die Frage ist nur, ob sie das will. Schliesslich 
wird aus dem Niemandsland ein herkömmliches Wohnviertel. Mit Kind und Kegel und ohne einen Hauch Industrie.

 Noch denkt Messerli aber nicht über die Zukunft nach. Noch will sie ihre Gäste als 
Wirtin auf dem nt-Areal verwöhnen. «Sie sollen immer wieder von Neuem überrascht werden.» Sie schliesst aber nicht 
aus, dass sie ihre Gäste dereinst an einem anderen Ort überraschen wird. Am liebsten in einem noch unentdeckten 
Niemandsland.

FÜR ÜBERRASCHUNGEN GUT.
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   Die baz lässt in 
einer Serie Menschen aus 
dem St.Johann und dem 
Kleinbasel zu Wort kommen. 
Menschen, die im Gebiet des 
Umbruchs leben oder 
arbeiten. Die porträtierten 
Personen sind im Bereich 
des roten Punktes auf der 
oben stehenden Karte tätig. 
Letzter Teil der Serie:DB-
Areal/Erlenmatt. R. Heeb
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