
24  Zeitpunkt 113

Nachbarschaft

kraft & licht
Die Dauerbaustelle am Voltaplatz ist nicht das Ende der Welt. Dahinter ver-
birgt sich, nah an der französischen Grenze eine Nachbarschaft, die sich 
erfolgreich gegen die Kommerzialisierung des Quartiers wehrt. Die letzten 
Gallier des einfachen Lebens.

Z
wischen Novartis-Campus, dem Coop-Ver-
teilzentrum und dem Voltaplatz befindet 
sich eine kleine Perle, die in dieser feind-
lich wirkenden Umgebung wie ein Para-
dies wirkt. Die Licht- und die Kraftstrasse. 

 Stimmige Namen. 

Früher dachte ich, der Voltaplatz sei das Ende von 
Basel. Immer wenn ich dort zufällig vorbei kam, wurde 
tonnenweise Erde bewegt. Entweder für den Bau der 
Dreirosenbrücke, die Erweiterung der Nordtangente 
oder neue Gebäude des Campus. Auch heute brummt 
und schraubt es an dieser ewigen Baustelle. Doch heute 
stört mich das wenig: ich will zu Claudia.

Zwischen Voltaplatz und der Kraftstrasse liegt wie ein 
Schall- und Stossdämpfer die fast zwei Fussballfelder 
grosse Voltamatte. Kinder tollen umher, Sonnenbader 
schwitzen und Grüppchen treffen sich zum reden und 
bräteln. Im hinteren Teil der grossen Wiese liegt ver-
steckt unter Bäumen ein Robinsonspielplatz. 

In der Kraftstrasse angekommen muss ich schmun-
zeln: Auch der hektische Auto-Lenker muss sich der 
Zeit dieser Insel anpassen – er kann fuchteln wie er 
will, die noch feuchten Transparente werden ohne 
Eile behutsam auf den Gehweg verlegt. «Wasserstrasse 
bleibt», «Finger weg» und ähnliches lese ich da. Nora, 
mein Interesse bemerkend, erklärt mit dem Farbroller 
schlenkernd, ein befreundetes Wohnprojekt auf der 
anderen Seite des Voltaplatzes sei vom Abriss bedroht 
und brauche Unterstützung. Gerne würde ich helfen, 
aber ich habe abgemacht...

… und werde auch schon erwartet, auf einer Balkon-
Idylle und mit feinen selbstgebackenen Aprikosen-
Küsschen.

Claudia ist eine Art Sekretärin des «Licht- & Kraftstras-
sen-Vereins», deshalb bin ich hier. «Euer Verein kauft 
Häuser, damit sie Novartis nicht bekommt?», frage ich. 

Links: Ungleiche Gegner: «Campus vs Kraft und Licht
Rechts: ganz normaler Freitag Nachmittag im Quartier 
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Claudia lacht: «Nein, soviel Geld haben wir leider nicht» 
… aber es stimmt schon, der Verein hat überall dort 
den Finger drauf, wo es um Einschränkungen der Be-
wohner geht, «gegen alles, was unsere Idylle bedroht.». 
Alle zwei Jahre organisiert der Verein das «Licht- & 
Kraftstrassen-Fest» – offenbar das älteste Strassenfest 
Basels. Alle Nachbarn helfen nach ihren Möglichkeiten 
freiwillig mit. Der Erlös wird für politische Aktionen 
und das nächste Fest verwandt.

«Politische Aktionen? …» hake ich nach. Ursprünglich 
waren es die Pläne von Novartis, die die Kraft- und die 
Lichtstrasse zusammenbrachte und organisierte. Inzwi-
schen ist auch die Stadt mit ihren Aufwertungsplänen 
nach oben auf der Traktandenliste gerückt. «Wir wollen 
hier einfach wohnen» sagt sie, dazu brauche es kein 
hippes Trendquartier.  

Nicht nur die gemeinsamen Feinde, die hungrige Novar-
tis und die satten Aufwertungen bringen die Bewohne-
rInnen der Kraftstrasse zusammen, auch die Quartier-
beiz «zum alten Zoll» ist der Ort, wo sich die Menschen 
gegenseitig den Puls abnehmen. Dort trifft man immer 
jemandem, mit dem einen irgendeine Geschichte ver-
bindet oder eine neue entstehen kann. 

Auf dem Balkon erklärt mir Claudia die Strasse: Die 
«Nachbarschaft Kraftstrasse» ist eine gewachsene, er-
fahre ich. Zuerst wurde die Hausnummer fünf von von 
einer Genossenschaft bezogen. Dann wurden die Sie-
ben und die Neun von Kaufgemeinschaften erworben. 
Weiter hinten hat es noch einmal eine Genossenschaft 
und eine Kaufgemeinschaft. Dank der günstigen Mieten 
breiten sich auch ehemalige BesetzerInnen Wohnung 
um Wohnung aus. Im Hinterhof gibt es einen Schlos-
ser, der glücklicherweise um Schlag fünf den Hammer 

fallen lässt, eine Ateliergemeinschaft und andere Hand-
werker. «Ja, es braucht dieses Miteinander von Wohnen 
und Arbeiten» – etwas anderes kann sich Claudia nicht 
vorstellen. Aber auch die günstigen Mieten helfen, dass 
sich «vernünftige Leute» in diese Gegend verirren … 
«und wer einmal da ist, mag gar nicht mehr weg.» … 
Auch Helmut, der Grünfink, der ihr Körner aus der 
Hand stibitzt, wohnt seit Jahren hier. 

Ein paar Sonnenstrahlen später, nach vielem Hin- 
und Her – was denn eine Nachbarschaft ausmacht, 
was dazu getan werden muss, und wie schön es ist, 
in einer solchen zu wohnen – und einem letzten le-
ckeren Aprikosenküsschen mache ich mich auf den 
Heimweg. In der Strasse herrscht friedliche Ruhe. Das 
Gewusel und die Transpis haben sich verzogen, wohl 
in Richtung «Wasserstrasse». Auf der Voltamatte, wo 
es über die Spielplatzhecke jauchzt und quiekt, treffe 
ich Michèle vom Robinsonspielplatz und erfahre, 
es sei der älteste der Schweiz. Allerdings müssten 
sie jetzt umziehen. Irgendwie sind sie Novartis und 
Stadtbau-Konzepten im Weg und werden dreihundert 
Meter nach Osten verschoben. Doch das nehmen sie 
sportlich. Dafür gibts dann neue, energieeffiziente 
Häuschen, einen Media-Raum, kleine Hütten für die 
Mädchen und die Jungs. «Und was ist mit den riesigen 
alten Bäumen?» frage ich und blinzle nach oben, wo 
es grünt und blüht. «Ursprünglich sollten sie ja gefällt 
werden, aber da hat sich ein Nachbar drum geküm-
mert», strahlt sie. Die Nachbarschaft der letzten Gallier 
funktioniert.

Ein bisschen bezaubert, und ein wenig wehmütig suche 
ich wieder das Weite, bis mich der Lärm der ewigen 
Baustelle wieder verschluckt. Bis zum nächsten Licht- 
und Kraftstrassenfest! 

Kraftstrasse


