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DER FREIRAUM LIEGT 
AUF DER STRASSE!

Kleine Vorgeschichte: 25 Jahre lang war ich als 
Wander- und Reiseführer in der Schweiz und in Ita-
lien unterwegs. Dann zwang mich im Jahr 2004 ein Ar-
throseleiden «in die Knie» und es ging plötzlich alles nur 
noch halb so schnell. Keine gute Geschichte … bis ich 
an mir beobachtete, dass mit dem Verlust an Mobilität 
auch ein Gewinn einherging: eine neue, entschleunigte 
Sicht auf die Dinge, zum Beispiel auf die Strasse, in der 
ich lebe. Ganz einfach deshalb, weil ich länger in ihr 
unterwegs war. Meine Wahrnehmung veränderte sich; 
bislang nur flüchtig Wahrgenommenes wurde zum Er-
eignis, hatte Zeit, sich vor meinen Augen zu entfalten. 
Mein Sehen entwickelte sich zu einem «Schauen» und 
schliesslich lernte ich die Strasse lieben… 

Darf ich Ihnen «meine» Strasse vorstellen? Es ist 
die Klauprechtstrasse in Karlsruhe. Auf den ersten 
Blick zunächst eine «ganz normale Strasse», wie sie 
auch andernorts zu finden ist. Im Jahr 2003 hatte der 

Klauprechtstrassen-Bäcker Wolfgang Lasch die Idee, 
eine Italienische Woche zu veranstalten. Die Strasse 
erwies sich für das Feiern auf der Strasse empfänglich 
und als im Jahr 2005 die Stadt Karlsruhe ihre Bewer-
bung um den Titel «Europas Kulturhauptstadt 2010» 
bekannt gab, sah man die grosse Chance zur Mitwir-
kung. Eine Arbeitsgemeinschaft «Kultur braucht Stras-
se» wurde ins Leben gerufen. Gründungsmitglieder 
war die «Wirkstatt», deren Leiter ich bin, Geschäftsleu-
te aus der Strasse sowie interessierte Privatpersonen, 
die in der Unterstützung der Klauprechtstrasse bei der 
städtischen Bewerbung eine gute Möglichkeit sahen, 
Europa «auf die Strasse» zu bringen. 

Im Mittelpunkt unseres Konzepts stand die Be-
werbung der Klauprechtstrasse als «Europäische 
Kultur-Hauptstrasse». Eine Kulturhauptstadt braucht 
schliesslich eine Kulturhauptstrasse und da Karlsruhe 
tatsächlich keine «Hauptstrasse» hat, erschien uns 
dieser Anspruch auch angemessen.

  von Manfred Bögle
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Wir nahmen die Sache ernst und legten eine mehr-
seitige Bewerbungsschrift für den «auf der Strasse 
gefundenen» Titel vor, mit folgenden Argumenten:
• Mit Professor Johann Ludwig Klauprecht haben wir 
eine besondere Persönlichkeit «im Rücken». Der Na-
mensgeber der Strasse war nach unseren Erkenntnissen 
der erste Mediator der Stadt Karlsruhe. Während der 
Badischen Revolution 1848/49 verhinderte er als Lei-
ter des Polytechnikums ein Blutvergiessen zwischen 
Studenten und dem Militär. Wenig später erreichte er, 
dass das Polytechnikum (heute: KIT Karlsruher Institut 
für Technologie) nicht nach Mannheim oder Freiburg 
verlegt wurde. Dafür wurde Klauprecht von der Stadt 
Karlsruhe die Ehrenbürgerwürde verliehen. 
• In der Klauprechtstrasse leben Menschen aus 34 
Nationen. Und wir haben viel Spass an der ‹Klau-
precht-Linie›: Wenn man die Klauprechtstasse verlän-
gert, kommt man im Westen auf die Insel Guernsey 
vor England und im Osten nach Astrachan am Kas-
pischen Meer: das sind 3 700 Kilometer Transeuropa! 
Die grade mal 540 Meter lange Klauprechstrasse ist 
gewissermassen der ‹Bindestrich Europas›. 

• Die Klauprechstrasse 
ist eine ganz normale 
Strasse in der alles gut 
beieinander ist: Hier gibt 
es einen Metzger, einen 
Bäcker, mehrere Cafés, 
ein Balkanfeinkostge-
schäft, eine Apotheke, ei-
nen Seniorentreff, einen 

«Italiener» an der Ecke, eine Galerie, eine Hebam-
men-Praxisgemeinschaft, mehrere Handwerks- und 
Dienstleistungsbetriebe, Arbeiter, Arbeitslose, Nor-
male, Verrückte, Gesunde, Kranke, Hoffnungsvolle, 
Visionäre, Geschichtenerzähler … Und wo alles gut 
beieinander ist und wo nichts ausgegrenzt wird, da 
ist Kraft. Diese Besonderheit des Ausgeglichenen 
ist in der Klauprechtstrasse deutlich spürbar. Und 
intuitiv erfassen das auch Menschen, die in der Klau-
prechtstrasse ihre Zukunft planen: Hier spielt das 
Leben, hier gibt es viele Kinder. 

Leider war das schöne Spiel mit der Kulturhaupt-
stadt-Bewerbung von Karlsruhe nur von kurzer Dau-
er. Die Stadt schied schon bald aus dem Wettbewerb 
aus. Allerdings war das für die AG ‹Kultur braucht 
Strasse› kein Grund, auf die Idee zu verzichten, in 
der Klauprechtstrasse eine europäische Kulturhaupt-
strasse zu sehen. Man suchte einen neuen ‹Aufhänger› 
und fand ihn auch mit der ‹1. europäischen Strassen-
Partnerschaft› zwischen der Klauprechtstrasse und 
der Via Gazzei im toskanischen Radicondoli. 

Warum eine europäische Strassen-Partner-
schaft? Strassen sind die Lebensadern Europas. Wie 
in einem Mikrokosmos spiegelt sich in ihnen unser 
Zusammenleben. Bewohner ganz unterschiedlicher 
nationaler Herkunft nutzen nicht nur den gemein-
samen Strassenraum, sondern sind auch auf viel-
fältige Weise mit ihm vernetzt – durch Wohnung, 
Versorgung, Arbeit, Soziales, Bildung und Kultur. 
Mit anderen Worten: Europa wächst auf der Strasse 
zusammen! 

Warum eine Partnerschaft mit einer italie-
nischen Strasse? Wir wollten ein Zeichen setzen 
für die besondere Beziehung, die Karlsruhe zu Ita-
lien hat. Deutsches Recht ist auch heute noch vom 
römischen Recht beeinflusst. Dies gilt vor allem für 
das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). In Karlsruhe, 
Residenz des Rechts, wird es gewissermassen ‹gehü-
tet›. Römer bauten am Oberrein die ersten Strassen. 
Italienische Architekten spielten im Vorfeld der Stadt-
gründung eine wichtige Rolle, Italiener halfen beim 
Bau der jungen Stadt mit und dem altitalienischen 
Wort ‹brigante› verdanken wir eine sprachliche Be-
sonderheit: Die ersten häuserbauenden Ansiedler der 
Stadt nannten die Gastarbeiter ‹Brigantis›, bis sich 
der Spott gegen sie kehrte und aus allen Karlsru-
hern ‹Brigande› wurden. Dieses kalabresische Erbe ist 
das einzige Relikt einer in Karlsruhe gesprochenen 
Fremdsprache, des Italienischen, das Eingang in die 
werdende Mundart fand. 

Wo alles gut beieinander ist und 
wo nichts ausgegrenzt wird, da ist 
Kraft. Diese Ausgeglichenheit ist 
in der Klauprechtstrasse deutlich 
spürbar. Und intuitiv erfassen das 
auch Menschen: hier spielt das 
Leben, hier gibt es viele Kinder.

Europa-Strassenfest in Karlsruhe 
(oben) und Radicondoli.
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Und warum die Via Gazzei in Radicondoli? Der 
soziokulturelle Verein Wirkstatt, organisatorischer 
Träger der Strassenpartnerschaft, war über 25 Jahre 
als Reiseveranstalter in der Toskana tätig. Aus dieser 
Zeit stammt auch die besondere Verbindung zu dem 
kleinen Städtchen Radicondoli, ca. 40 km südwestlich 
von Siena. Der Ort mit seinen knapp 1000 Einwoh-
nern liegt malerisch auf einem der berühmten tos-
kanischen Hügel. Die Via Gazzei ist die Hauptstrasse 
und etwa so lang wie die Partnerin Klauprechtstrasse. 
Und was die ‹Ausgeglichenheit› der Strasse angeht, 
steht die Via Gazzei der Klauprechtstrasse in nichts 
nach. Sie ist geradezu ein Spiegel der Klauprechtstras-
se – auf italienisch. Ein weiterer wichtiger Grund für 
die Partnerschaft: In den Wäldern rund um Radicon-
doli lieferten sich deutsche Soldaten und italienische 
Partisanen Ende des 2. Weltkriegs erbitterte Kämpfe. 
Unsere Strassenpartnerschaft sahen wir deshalb auch 
als ein Stück Heilung der Geschichte.

Dieser Argumentation wollte sich auch die EU 
nicht verschliessen, bei der die Arbeitsgemein-
schaft ‹Kultur braucht Strasse› für das Projekt gewor-
ben hatte. Im Juni 2010 wurde in Brüssel unserem 
Antrag auf finanzielle Förderung entsprochen und 
die Klauprechtstrasse konnte sich mit der Via Gazzei 
‹verschwistern›.

Die Europäische Strassenpartnerschaft zwischen 
Klauprechtstrasse und Via Gazzei in den Jahren 2010 
und 2011 war als Austauschprogramm angelegt: die 
Italiener besuchten uns in Karlsruhe, wir machten 
den Gegenbesuch in Radicondoli. Am Ende jedes 
Treffens stand ein grosses Europa-Strassenfest.

Das Austauschprogramm umfasste zwei Schwer-
punkte: Zum einen die Begegnung der Strassen-
musikgruppen ‹Banda› aus Radicondoli und der 
Guggenmusikgruppe ‹Rieberger Alb-Goischda›, die 
persönliche Beziehungen zur Klauprechtstasse pflegt. 
Die Musiker trafen sich zum gemeinsamen Spiel und 
traten an beiden Festen auch gemeinsam auf. Beim 
grossen Europa-Strassenfest 2011 in Radicondoli 

kam es zur Uraufführung einer gemeinsam erarbei-
teten ‹deutsch-italienischen Strassensymphonie›. Das 
zweite Element des Partnerschaftsprogramms war 
eine europäische Geschichts- und Ideen-Werkstatt 
am Beispiel deutsch-italienischer Beziehungen. Bei 
dieser ‹Werkstatt› konnten alle mitmachen, die sich 
für deutsch-italienisches Leben in Geschichte und 
Gegenwart interessierten und sich darüber informie-
ren wollten, wie das «Europa der Bürgerinnen und 
Bürger» zusammenwächst. Deutsche und Italiener 
bildeten zusammen eine Werkstatt-Gemeinschaft, es 
wurde in beide Sprachen übersetzt. 

Die ‹1. Europäische Strassen-Partnerschaft› wählte 
für die gemeinsame Sache ein starkes Symbol: den 
‹Strassenengel›. Zwei dieser symbolischen Schutz-
geister wurden bei den Festen in Karlsruhe und in 
Radicondoli durch den Sägekünstler Gundram Pro-
chaska aus dickem Holz hervorgeholt und sind jetzt in 
beiden Strassen sichtbare Zeichen einer wundervollen 
europäischen Begegnung auf Strassen-Ebene.

Die ‹1. Europäische Strassen-Partnerschaft› soll in 
den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. 
Dass sie bereits jetzt schon als ‹nachhaltig› bezeichnet 
werden kann, verdanken wir einem italienischen 
Paar, Teilnehmer der Besuchsgruppe aus Radicon-
doli, das nach eigenem Bekunden beim Europa-
strassenfest Ende September in Karlsruhe im Hotel 
Eden (!) ein Kind zeugte, das in der Nacht vom 23. 
auf den 24. Juni 2011 zur Welt kam – in jener Nacht, 
in der die 50-köpfige Reisegruppe aus der Klau-
prechtstrasse zum Gegenbesuch in der Via Gazzei 
ankam … Es gibt Menschen, die dieses zeitliche Zu-
sammentreffen in einen Sinnzusammenhang bringen 
und ein ‹kleines Wunder› darin sehen. Darüber kann 
man natürlich trefflich streiten. Ich persönlich meine: 
Eine wunderbare Geschichte ist es auf jeden Fall!

Weitere Informationen
Über die Wirkstatt: www.wirkstatt.com
Über die ‹1. Europäische Strassen-Partnerschaft›:
www.europa-strassen-partnerschaft.eu
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