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Showdown
am Fischmarkt
Wm Daniel Vogt

Liebe Leserinnen und Leser
Suchen Sie Action, Adrenalin pur, den absoluten Kick? Dann gehen Sie in die Spiegelgasse. Im Bereich Fischmarkt, beim Brunnen, da geht’s voll ab. Da erleben Sie mehr als jeder Actionfilm
zu bieten vermag. Garantiert und gratis franko. Der absolute
Hammer.
Um was geht’s? Eigentlich nur um ein Stück Rohr mit etwas
Blech und ein paar Schrauben – ein Verkehrssignal halt. Ganz
exakt: Es geht um zwei grosse Innerstadt-Verkehrsregime-Verbot-für-Motorwagen-und-Motorräder-mit-Zusatz-Signale. Seit
2015 dominieren sie die Einfahrt zur Stadthausgasse, quasi als
Hüterinnen des Chaos und Regisseurinnen der nachfolgenden
Szene.
Ok. Ich stehe nun beim Fischmarkt-Brunnen. Die Gemüter sind
erhitzt. Die Fahrzeugkolonne vor dem Storchen steht. Gelegentliches Hupen übertönt den ganzjährigen Baulärm. Mein Selbsterhaltungstrieb funktioniert, ich nehme den Brunnen als De-
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ckung; man weiss ja nie! Und los geht’s. Da kommt er, ein
ortsunkundiger Autolenker. Ich sehe es an den Schildern. TagesTouristen, so stufe ich sie ein. Er hält vor besagtem Signal. Intensives Studium im Schnelldurchgang. Deutsche Sprache?
Kein Problem. Zusatzinfos gelesen und verstanden? Ja! Ich sehe
die weissen Lampen am Heck aufleuchten. Retourgang. Der
arme Kerl muss wenden!
Wendeplatz? Fehl am Platz! Der Fischmarkt besteht individualverkehrstechnisch gesehen nur aus sechs Signalen. Ein Wendeplatz war nie vorgesehen. Auf jeden Fall nicht baulich. Deshalb
bieten wir hier das Wenden im höchsten Schwierigkeitsgrad,
quasi als Touristenattraktion. Tja, so geht Sparen.
Achtung, das Rückwärtsfahren beginnt. Ich weiss, nun geht hier
richtig die Post ab. Ich höre geistig sein Navi, wie es sich gegen
die Fahrbewegung sträubt. Trotzdem, er zieht es durch. Uiiiih,
das war knapp. Beinahe hätte er einen Fussgänger flachgelegt.

Dieser verabschiedet sich mit
einem «Gopferdammi», schlägt
mit der Hand aufs Autodach
und zeigt den bekannten Finger. Ich sehe, im Auto herrscht
ein leichtes Temperaturhoch –
und gereizte Stimmung. Die
Rückwärtsfahrt geht weiter.
Stopp! Von hinten naht ein
blauer Koloss, der Elsässerbus. Ein kurzes Hupen und der
Ortsunkundige fährt wieder
nach vorne. Buschauffeur und
Fahrgäste schütteln den Kopf.
Supplement-Hupen aus der
Storchenkolonne. Wollte wieder mal einer vordrängeln.
Geht gar nicht. Zweiter Versuch unseres Touristen, rückwärts dem Malheur zu entrinnen. Pech gehabt. Der blaue Koloss wird durch den grünen abgelöst. Der
Platzhirsch kommt, die BVB. Wieder ein
Hupen, diesmal volles Rohr, nach dem
Motto «Wäääär het do Vortritt???»
Wieder geht die Fahrt nach vorne, die Räder aber leicht nach links in Richtung Tramgeleise. Aha. Man(n) will sich via Tramtrasse
Richtung Marktgasse davonmachen. Spannend.
Der blaue Bus fährt weg, der grüne auch, unser Tourist zieht nach. «Sch…..!» Unendliches Gebimmel. Der
14er prescht von rechts heran. Puh, beinahe hätte es
ein grünes «Bhaltis» abgegeben. Im Auto steigt die
Stimmung auf Niveau Dampfkochtopf. Es wird geflucht
und gestikuliert. Der Fahrer wird vom Hals her aufwärts dunkelrot.
Ich verschiebe mich, Deckung immer eng am Brunnen.
Was soll denn das werden? Der Fahrer hat eine Eingebung – ein Lichtblick. Das Steuer links voll eingeschlagen wird mächtig aufs Gas getreten. Ultima Ratio: Die
Fahrt geht weiter via Tramgeleise des 11- und 16ers

Spiegelgasse aufwärts an der
Storchenkolonne vorbei. Wildes
Hupen und Gestikulieren. Die
Route seiner Wahl ist keine gute
Idee, denke ich – das wird eng.
Schon sehe ich die gelbe BLT«Wurst» vom Blumenrain heranfahren. Gross und mächtig die
Führerkabine, klein und völlig
am falschen Ort unser Tourist.
Man nähert sich. Links und
rechts «Trottoirrändli». Es gibt
kein Entkommen. Von weitem
höre ich ein gnädiges Bimmeln.
Dann folgt eine volle Breitseite,
zwei langgezogene Stösse mit
dem Überlandhorn, was so viel
heisst wie: «butz di!».
Die Spannung steigt ins Unermessliche. Wo fährt er durch,
der gute Touri? Er wählt die linke
Seite. Das heisst, er muss über den Trottroirrand. Das linke Vorderrad geht vor.
Quietsch, ein hässliches «Tack». Nicht gut
für einen Sportwagen mit Alufelgen und
Niederquerschnittsreifen. Dem Autofan
geht's durch Mark und Bein. Die anderen
drei Räder folgen nach, Quietsch, «Tack»,
Quietsch, «Tack», Quietsch, «Tack». Nun hat er
doch noch sein «Bhaltis», der Arme. Hoch über
ihm der Wagenführer mit einem zufriedenen Lächeln
der Sorte: «Sälber Schuld, du Dödel!».
Nein, liebe Leserin, lieber Leser, die Geschichte ist nicht
erfunden. Das ist zwischen Fischmarktbrunnen und
Storchenparking der ganz normale Wahnsinn - tagtäglich. Es gäbe noch zig Stories rund um die Schifflände
zu erzählen. Aber eine genügt. Ist sie nicht herzzerreissend? Wie heisst es doch: «Basel tickt anders». Der arme
Automobilist wird sich wohl eher fragen: «Ticken die noch
richtig?
Wm Daniel Vogt
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