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- Schon allein die Lage Basels ist besonders. Es liegt genau dort, wo die Schweiz, Frankreich und
Deutschland sich treffen - und das prägt die Stadt. Die Grenzen übertritt der Basler so
selbstverständlich als wären sie gar nicht da. Schnell mal rüber nach Deutschland, um Essen zu
gehen oder zum Vitra Design Museum, auf einen Sprung zum Einkaufen nach Frankreich, oder in
den Elsass zum Schlemmen. Genauso wichtig für das Leben in Basel ist der Rhein, der, rasant
strömend, die Stadt in Klein- und in Grossbasel trennt und dessen Ufer sich im Sommer zur 'Basler
Riviera' verwandelt, an der man sich in einer Buvettes erfrischt, sich an den Rheinhängen sonnt,
joggt, unter den Linden Händchen hält oder sich oben am Rhein in die Fluten schmeißt, um ihn in
ordentlicher Geschwindigkeit hinunter zu treiben. Vor allem aber ist Basel die Stadt der Kunst - und
der Architektur. Es halten sich Gerüchte, das, gemessen an der Einwohnerzahl, in Basel die größte
Dichte an Museen weltweit herrscht - von der privaten Kunstsammlung Fondation Beyerle zum
Museum Jean Tinguely, der Kunsthalle, dem Kunstmuseum bis hin zum Schaulager und dem Haus
für elektronische...
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It is great and fantastic. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Your life period will likely be transform once you comprehensive
reading this book.
-- Blanca Davis-- Blanca Davis

An extremely wonderful book with lucid and perfect information. It is one of the most awesome publication i have read. Your life period will probably be
enhance the instant you total looking at this pdf.
-- Prof. Dan Windler MD-- Prof. Dan Windler MD
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