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Billig – kreativ –
interessant – teuer
In Basel versprühen ZWISCHENNUTZUNGEN ein urbanes Flair,
das sich andere gerne herbeiplanen würden
SAVERA KANG
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n diesem Ort könnte man
locker eine Doku über das
kreative Berlin drehen –
die Kulisse aus graffitiverzierten
Tanks und überwucherten Gleisanlagen weckt Großstadtassoziationen. Gut versteckt, entlang
stillgelegter
Industrie-Bahnschienen, führt ein schmales
Weglein in diese andere Welt:
Hier ist auch Basel.
Ein Vater hält den Papierdrachen für sein Kind in den Wind,
Jogger ziehen über die lange
Uferstraße. Sie liegt, wie der
Name schon sagt, direkt am Wasser: Der Rhein fließt rüber nach
Deutschland, das gegenüberliegende Ufer ist schon Frankreich.
Es ist ruhig, nur das Brummen
einer Anlage aus dem Nachbarland ist zu hören. Die warme
Frühlingssonne wird gemildert
von einer Brise, die hier draußen
endlich Platz zum Wehen hat.
Nachdem die Mineralölkonzerne Esso und Migrol ihre Flächen, größer als Fußballfelder,
verlassen haben, nutzen unterschiedlichste Akteure den entstandenen Raum. Zwischen
Bahnschienen und Ufer steht eine Freiluftbar aus zusammengezimmerten halboffenen Hütten
– die „Landestelle“. Einige Schritte weiter, in einem Bauwagen,
befindet sich die „Marina“-Buvette, in direkter Nachbarschaft
zum Skatepool von „Portland“.
Auf dem Areal nebenan hat in
diesem Frühjahr das „Patschifig“
eröffnet: eine weitere Bar als Teil
des im Entstehen begriffenen
Holzparks Klybeck.
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Die ehemalige Industriebrache auf dem Ex-Migrol-Areal ist längst kein Geheimtipp mehr.

Der Pavillon an der Uferstraße steht schon, größere Holzbauten sollen ihn bald umgeben.
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Die „Schwarzwaldallee“ etwa,
ein Ausstellungsraum mit Ateliers am Basler Voltaplatz, residiert zurzeit im Erdgeschoss eines großen Eckhauses. Oben befinden sich Wohnräume, unten
drin war bis vor einigen Jahren
eine Post. Als diese den Standort
aufgab, zogen die jungen Künstler ein. Vermittelt wurde ihnen
der helle Raum in zentraler Lage
von Busers „Unterdessen“-Büro.
Mit dem Unternutzungsvertrag, erzählt Karin Borer, haben
sie den Schlüssel zu einer richtigen Post bekommen, „sogar
noch mit Briefmarken“. Gemeinsam mit drei weiteren Künstlerkollegen und einem Kunsthistoriker wollen sie eine Plattform
für junge, zeitgenössische Kunst
sein. Doch erst einmal musste
sich das Kollektiv mit Handfestem auseinandersetzen: Der alte
Postschalter sollte raus, eine
neue Wand, an der die Kunstwerke später hängen sollten, rein.
Alles haben die „Schwarzwaldallee“-Leute selbst umsetzen
können. Nur bei der Elektrik, da
wurde es letztendlich zu abenteuerlich und ein Fachmann
musste ran. Lachend erzählt Borervon Sicherheitstüren, die sich
unerwartet schließen, und Hebebühnen, die – einmal hochgefahren – den Eingangversperren.
Mittlerweile haben die fünf
die Räume ihren Bedürfnissen
angepasst, im ehemaligen Schalterraum steht eine Art Iglu aus
bunten Postkarten, etwas weiter
ein fremdartiges Gebilde mit einer Oberfläche aus Staub – Kunst
eben. Alte Schließfächer bieten
nun Platz für Kaffeetassen und
Klebeband, die Panzerglasplatte,
die einst Postangestellten Sicherheit bot, ist zur Tischplatte
geworden. Ende Juni 2016 soll es
aber vorbei sein, dann muss die

„Schwarzwaldallee“ voraussichtlich weiterziehen. Der Unternutzungsvertrag läuft aus, das Eckhaus soll abgerissen werden, an
seiner Stelle ist ein Hotel geplant. Dank „Unterdessen“ kann
die IBS, die den Ort verwaltet,
sich darauf verlassen, dass die
Nutzer dann auch gehen.

–
Kreativität bringt Leben,
bringt Aufwertung
–

Dass Zwischennutzungen häufig zur Aufwertung eines Quartiers beitragen, ist bekannt. Vor
Jahren zogen häufig brotlose
Künstler in damals heruntergekommene Bezirke Berlins, heute
spricht man bei diesem Prozess
von Gentrifizierung, und das
Phänomen kann auch andernorts beobachtet werden. „Ich
glaube, auch deswegen dürfen
wir hier sein“, denkt Daniel
Kurth, ebenfalls „Schwarzwaldallee“-Unternutzer, laut.
Die meisten Kreativschaffenden sind sich dessen bewusst,
dass Zwischennutzungen von
Stadtplanern strategisch eingesetzt werden, um etwa sogenannte „Problembezirke“ zu
durchmischen oder aussterbende Stadtteile zu beleben. Und
dass diese Maßnahmen im Erfolgsfall dazu führen, dass diese
Bezirke wieder attraktiver werden – und die Mieten steigen.
„Zwischennutzung ist zum
Wahlkampfthema geworden“,
sagt Tom Brunner. Er betreibt die
„Lady Bar“ an der Basler Feldbergstraße. In dem Eckhaus war
zuvor ein Bordell beheimatet,
Brunner hat ein Szenelokal daraus gemacht. Und mit dazu beigetragen, dass die gesamte Straße heute für ein kreatives, buntes Basel steht. Hier ein alternativer Plattenladen, dort ein
Asia-Shop, dazwischen Ateliers
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und hippe Cafés. Koexistenz –
bis es kippt: In den Augen der
Großbasler war Kleinbasel bis
vor einigen Jahren noch mehrheitlich „pfui“, heute ist die kleinere Stadthälfte auf der anderen
Seite des Rheins immer häufiger
auch „hui“.
Darum wird Kritik laut von
Leuten, die sichverdrängt fühlen
aus ihren teilweise seit Jahrzehnten bewohnten Wohnungen;von
Ladenbetreibern, die Ketten weichen müssen, weil diese bereit
sind, höhere Mieten zu zahlen;
von Menschen, die sonst keinen
Ort haben und in der schicker
werdenden Umgebung nicht
mehr erwünscht sind. Dass es
zum Teil auch die Kreativen
selbst sind, die sich verdrängen,
spaltet die Lager und bringt so
manchen in eine Zwickmühle.
Brunner, dessen „Lady Bar“ im
kommenden Jahr Sanierungsarbeiten weichen muss, betont jedoch, dass Aufwertung immer
zwei Seiten habe und auch alteingesessene Bewohner des
Quartiers davon profitierten:
„Aufwertung sollte im besten
Falle nicht verdrängen, sondern
vielmehr eine positive soziale
Kontrolle ermöglichen.“ Wer
sich abends unwohl fühlte auf
seinen Straßen, trifft dort nun
auf feiernde Menschen, der Dönerladen an der Ecke bietet vegane Limonade an, der Herrenschneider ist weg, in seinem ehemaligen Schaufenster hängen
nun lustige Bastelarbeiten. Und
Brunner selbst wird mit seinem
Verein „Shift Mode“ bis mindestens 2019 den Holzpark Klybeck
bespielen – an dem sich wiederum die Geister scheiden, denn
Wagenleute hatten dies schon
zuvor getan. Eine philosophische Dimension fügt Buser hinzu: „Wir sind letztendlich alle
Zwischennutzer auf dieser Erde.“

