Geschlossene Stadt zum Leben erweckt
Aus einer Art geschlossenen Stadt ist mitten in Basel innert weniger Jahre ein buntes und pulsierendes
Quartierzentrum geworden. Das Vorgehen war simpel: Nach der Hausvatermethode wurde stehen gelassen,
was noch brauchbar war. Die Umgestaltung des Gundeldinger Felds sollte Vorbild für die Umnutzung zahlreicher weiterer lndustriebrachen sein.
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Im Umkehrschluss heisst das: Ein heutiges, städtisches Quartierzentrum kann gar
kein Neubau sein, soll es erfolgreich werden. Die verschachtelten Raumfolgen der
Maschinenfabrik sind ein Teil, ja Voraussetzung des sozialen Unternehmens. Just

diese Erkenntnis sollte der Antrieb sein,
eine Neunutzung der unzähligen Industriebrachen, die über die ganze Schweiz
verteilt sind in Angriffzu nehmen.
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