Unsichtbar

Hinterhöfe sind oft unsichtbar, aber
manchmal ganz fruchtbar
Unsichtbares kann eigentlich gar
nicht beschrieben werden und doch
lohnt es sich, in unserem Stadtquartier einmal hinter die Kulissen zu
schauen und zu entdecken, welche
Hinterhöfe sich hinter den typischen geschlossenen Blockrandüberbauungen verbergen.
An der Breisacherstrasse 57 ist
der sorgfältig gestaltete Garten hinter dem Mehrfamilienhaus nur für
Anwohnende einsehbar. Seit dem
Frühjahr 2016 entwickelt sich hier
unter der Obhut von Gina
Honauer auf 150 m2 eine vielfältige
Pflanzung an Beeren, Blumen und
Kräutern.
Ziel ist, Kleintieren und Insekten
in der Stadt einen Lebensraum zu
bieten und gleichzeitig hochwertige
Lebensmittel anzubauen. Wegen
den grossen Bäumen liegt der Fokus
v.a. auf schattenverträglichen Pflanzen. Da jedoch auch der (letztjährig
spärlich gefallene) Sommerregen
schwer einen Weg durch die dichten
Baumkronen findet, wurde die relativ neu bepflanzte Fläche bei Bedarf
mittels Tropf-Schlauch-System bewässert.
Sichtbar wird das verborgene
Wirken nun, durch die seit Mitte Jahr
in Umlauf gebrachten WildkräuterSalate. Momentan erhältlich im
LOKAL am Erasmusplatz oder im
Kleinbasler Restaurant ZUM ONKEL
(www.edibale.ch).
An der Klybeckstrasse 126 präsentiert sich der Innenhof als verzauberte grüne Oase, mit kleinem
Biotop in felsiger Umgebung und
zahlreichen schlanken, hochgewachsenen Bäumen an den Grenzen
zur Nachbarschaft. Adrian Schmeder ist ein Spezialist fürs «Bäume
fällen und schneiden» und ein sehr
innovativer Forstwart.
In seinem Garten hat er experimentiert mit neuen Lösungen für die
so wichtige städtische Begrünung,
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etwa ermöglicht er durch einen konsequenten Astschnitt, dass die Eichen, Elsbeeren oder Speierlinge
nicht zu viel Licht von den Fassaden
oder Bepflanzungen wegnehmen.
Der grüne Efeu an den Hauswänden trägt zum biologischen Gleichgewicht bei, weil die nistenden Spatzen sich auch von den schädlichen
Raupen des Buchsbaumzünslers ernähren. Ausserdem ragen die
Wildobstbäume bis hinauf zu Nachbars Dachterrasse, wo die Wildäpfel
gepflückt werden können.
Von der Oetlingerstrasse 75 aus
betritt man eine weitere und besonders grosse Hinterhofgestaltung.
Hier hat Georg Hasler seit 2003 das
von Gewerbehallen überbaute und
sonst vollständig versiegelte Areal
neu gestaltet.
Im Zentrum steht das markante
Backsteingebäude, in welchem vorher die Kleinglühlampenfabrik, eine
Schreinerei und Künstlerateliers
untergebracht waren und nun im
vollständig entkernten Gebäude
acht geräumige Wohnungen eingebaut wurden.
Für Bewohnerinnen und Bewohner und ihre zahlreichen Kinder, insgesamt waren es zeitweise
rund 50 Kinder aus angrenzenden
Häusern, wurden die Trennmauern
der einzelnen Parzellen geöffnet
und ein grünes Paradies errichtet.
Die neu gepflanzten Bäume und
Sträucher geben nicht nur angenehmen Schatten, sie sind auch ideale
Kletter- und Entdeckungsobjekte
für Kinder. Und sie spenden Quitten,
Feigen, Trauben und sogar jährlich
40 Liter Most!
Die zwei Kompostanlagen erfordern natürlich eine Zusammenarbeit der Hausbewohnerinnen und
-bewohner, die bei regelmässigen
«Hofsamstagen» das praktische Tun
mit dem geselligen Austausch verbinden können.
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Gina Honauer im Hinterhof der Breisacherstrasse 57.
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Blick auf das Areal der «Lampenfabrik», das zum grünen Paradies wurde.

An der Klybeckstrasse 126 stehen hochgewachsene Bäume bis an die
Grenzen der Nachbarhäuser.

