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POP-UP-LADEN. Als das Basler Einkaufszentrum Erlenmatt seine Tore öffnete, blieben rund 500
Quadratmeter Verkaufsfläche frei. Ein Kollektiv hat die Gelegenheit genutzt, um eine temporäre
Möbelausstellung für lokale Handwerker und Gestalter zu lancieren. Doch das Projekt hat Mühe.
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