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Stadtbau-Utopien und Gesellschaft
Was ist Architekturwahrnehmung? Sicherlich ist sie Voraussetzung für praktisches Handeln. Aber was uns in diesem Zusammenhang mehr interessiert: Sie ist auch Voraussetzung von
Architekturtheorie. Ist sie einfach die reflektierende Bewusstwerdung der gebauten Umwelt? Oder ist sie ein plötzlich sich offenbarendes Aha-Erlebnis, ein Gewahrwerden der Mauern um uns
herum? Gründet sie auf einer Tradition des Nachdenkens über geplante oder ausgeführte Architektur? Hilft uns zum Verständnis das Kompendium der Texte, mit denen Architekten ihr eigenes
Werk schriftlich interpretieren? Oder schadet etwa unserer Aufnahmefähigkeit („wegen Überfüllung geschlossen“) die Kenntnis all dessen, was zum Bauen gesagt wurde (von Vitruv bis Koolhaas),
also der Fülle der schriftlichen Überlieferung?

ClimaDesign
Erstmals auf Deutsch – Scott und Zelda Fitzgeralds Roadtrip gen Süden Im Sommer 1920, drei Monate nach der Hochzeit, besteigt das glamouröseste Paar seiner Zeit eine Rostlaube und begibt
sich kurzerhand auf den Weg nach Alabama. Und das alles, weil Zelda eines Morgens aufwacht und Appetit auf die Biscuits und Pfirsiche hat, wie es sie nur in ihrer Heimat gibt. Ein Stück
komischer, leichter und erhellender Literatur über das Aufbrechen, Ankommen und den vielleicht wichtigsten Motor im Leben: die Sehnsucht. Aus der glücklichsten Zeit des Autors von "Der große
Gatsby" und seiner großen Liebe. Der 23-jährige Fitzgerald, bereits ein gefeierter Autor, und die 19-jährige Zelda, das blonde Mädchen aus den Südstaaten, reisen von Connecticut nach Alabama.
Nicht mit dem Zug, wie es üblich gewesen wäre, sondern in einem Wrack von einem Auto, genannt „Expenso“ oder „Rolling Junk“. Das Vorhaben wird zur Mut- und ersten Beziehungsprobe, die die
beiden wetteifernd bestreiten. Sie erleben die großen Hoffnungen und Rückschläge des Reisens, den Wechsel der Landschaft und Bevölkerung, stoßen auf Hilfsbereitschaft und werden als
Sonderlinge beäugt. Sie erleben echte Zusammenbrüche, die Euphorie des Unterwegsseins, und sie erkennen, dass die Sehnsucht der vielleicht wichtigste Motor ist.

Project Japan
The Urbanism of Metabolism
This edited book explores and promotes reflection on how the lessons of Metabolism experience can inform current debate on city making and future practice in architectural design and urban
planning. More than sixty years after the Metabolist manifesto was published, the author’s original contributions highlight the persistent links between present and past that can help to re-imagine
new urban futures as well as the design of innovative intra-urban relationships and spaces. The essays are written by experienced scholars and renowned academics from Japan, Australia, Europe,
South Korea and the United States and expose Metabolism’s special merits in promoting new urban models and evaluate the current legacy of its architectural projects and urban design lessons.
They offer a critical, intellectual, and up-to-date account of the Metabolism projects and ideas with regard to the current evolution of architectural and urbanism discourse in a global context. The
collection of cross-disciplinary contributions in this volume will be of great interest to architects, architectural and urban historians, as well as academics, scholars and students in built
environment disciplines and Japanese cultural studies.

Bis nächstes Jahr im Frühling
Reich illustrierte Darstellung der Naturgeschichte der Mammuts und ihrer Bedeutung für die eiszeitliche Kultur.
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Zaha Hadid und Suprematismus
Japanese Woodblock Prints. 40th Ed.
This book examines the impact of the Cold War in a global context and focuses on city-scale reactions to the atomic warfare. It explores urbanism as a weapon to combat the dangers of the
communist intrusion into the American territories and promote living standards for the urban poor in the US cities. The Cold War saw the birth of ‘atomic urbanisation’, central to which were
planning, politics and cultural practices of the newly emerged cities. This book examines cities in the Arctic, Europe, Asia and Australasia in detail to reveal how military, political, resistance and
cultural practices impacted on the spaces of everyday life. It probes questions of city planning and development, such as: How did the threat of nuclear war affect planning at a range of geographic
scales? What were the patterns of the built environment, architectural forms and material aesthetics of atomic urbanism in difference places? And, how did the ‘Bomb’ manifest itself in civic
governance, popular media, arts and academia? Understanding the age of atomic urbanism can help meet the contemporary challenges that cities are facing. The book delivers a new dimension to
the existing debates of the ideologically opposed superpowers and their allies, their hemispherical geopolitical struggles, and helps to understand decades of growth post-Second World War by
foregrounding the Cold War.

Die Wahrheit der technischen Welt
Quellentexte zur Architekturtheorie
Politik verstehen Das politische System Deutschlands! Lernen Sie in einfachen Schritten politisches Handeln zu verstehen und sich selbst eine politische Meinung zu bilden! Ja.. Politik kann
trocken und kompliziert sein Doch dieser Ratgeber soll Ihnen helfen, sich im politischen Dschungel zurechtzufinden und mit einfachen Worten erklären, wie Deutschlands politisches System
funktioniert! Denken Sie oft "Worüber reden die da in den Nachrichten schon wieder" oder "Politik versteht eh keiner" So geht es leider vielen Menschen aber das muss nicht so bleiben! Politiker
entscheiden zum Teil über unser Leben und unsere Gesellschaft, denken Sie nicht auch, dass es sich lohnt, ebenfalls daran teilzunehmen? Erfahren Sie in diesem Ratgeber, was deutsche Politik
ausmacht und wie sie im Handumdrehen ein stabiles Basiswissen über das politische Geschehen bekommen! Wenn Sie nur ein wenig Zeit aufwenden, können Sie am politischen Leben teilnehmen
und aktiv mitentscheiden! Was lernen Sie in diesem hilfreichen Ratgeber #10004 was Demokratie bedeutet und wie sie umgesetzt wird #10004 welche Wahl(en) wir haben #10004 was
parlamentarische Demokratie bedeutet #10004 wie Politik mit Religion vereinbart werden kann #10004 woraus das Grundgesetz besteht und wie es verwaltet wird #10004 wie die Gewaltenteilung in
Deutschland vollzogen wird #10004 welche Aufgaben die Bundesregierung hat und woraus sie besteht #10004 und vieles, vieles mehr! Dieser Ratgeber soll Ihnen mit einfachen Mitteln die
Grundlagen des politischen Geschehens vermitteln! Es eignet sich für politische Neulinge, kann aber auch dem politisch versierten Leser helfen, seine Basics aufzufrischen! Werden Sie ein Teil der
Politik und lernen Sie mitzureden! Erwerben Sie diesen Ratgeber jetzt zum Sonderpreis! Anstatt 12,99e jetzt für nur 7,99e! Ein Klick auf ,,Jetzt kaufen mit 1-Click" genügt.

Neue niederländische Architektur - SuperDutch
2016 Neue Herausgeberschaft Elisabeth Blum, Jesko Fezer, Günther Fischer, Angelika Schnell Die nicht zu Unrecht legendär genannte Schriftenreihe zu Geschichte und Theorie von Architektur und
Städtebau wurde 1963 von Ulrich Conrads gegründet und seit den frühen 1980er Jahren zusammen mit Peter Neitzke herausgegeben. Sie ist mit inzwischen über 150 Bänden die umfangreichste
deutschsprachige Buchreihe zu diesen Themen. Mit dem Tod der beiden langjährigen Herausgeber Ulrich Conrads (2013) und Peter Neitzke (2015) hat ein neues HerausgeberInnengremium seine
Arbeit aufgenommen: Elisabeth Blum, Jesko Fezer, Günther Fischer, Angelika Schnell. Als künftige HerausgeberInnen versuchen wir auf Kurs zu bleiben. Die ursprüngliche Zielsetzung der Reihe,
eine Bestandsaufnahme der baulichen und städtebaulichen Ideen und Realisierungen des 20. Jahrhunderts zu leisten, wurde bereits in herausragender Weise erfüllt. Die Bauwelt Fundamente
repräsentieren geradezu die Ideengeschichte des Planens und Bauens jener Zeit bis in die Gegenwart hinein. Diese gilt es in die Zukunft hinein fortzuschreiben. In gleicher Weise besteht der zweite,
direkt im Namen verankerte Anspruch der Reihe unvermindert fort: nicht Tagesmeinungen, sondern Fundamente – Verbindliches und Grundlegendes – aber auch Thesen- und Streitschriften zu den
brennenden architektonischen und städtebaulichen Themen der Zeit zu veröffentlichen. Komplexe Zusammenhänge zu durchdringen und probeweise einzuordnen bildet die Voraussetzung
fruchtbarer Diskurse und zukunftsfähiger Auseinandersetzungen. Die Bauwelt Fundamente-Reihe legt als Forum solcher Diskurse und Beiträge ihren Fokus unvermindert auf die Bereiche
Architektur und Urbanismus, ergänzt durch die immer notwendige historische Aufarbeitung wichtiger Fragen und Texte und den Blick darüber hinaus in andere kulturelle und gesellschaftliche
Gefilde. Eine stärker internationale Ausrichtung und der Wunsch nach mehr Autorinnen sind hierbei selbstverständlich. Die grafische Gestaltung der Reihe von Helmut Lortz wird in Bezug auf seine
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ursprünglichen Anliegen beibehalten: Wie sich das für eine Arbeitsbücherei gehört, bleiben die Bauwelt Fundamente einfach ausgestattet: Schwarz/weiß das Signet sowie die Bildmotive von
Vorder- und Rückseite und der 11-Zeiler mit konzentrierter Information zum Inhalt. Damit wenden sich die Bauwelt Fundamente auch weiterhin an alle, die Anteil nehmen an der kulturellen und
gesellschaftlichen Entwicklung, in deren Kontext Städte, Häuser und Dinge entstehen und die wiederum Kontexte schaffen für die Welt. „Architekten hätten sich, heißt es – oder hofft man – immer
schon, über die Grenzen ihres Berufs hinaus, für die Welt interessiert." (1) (1) Peter Neitzke, Manuskript seiner Rede „Nicht mit dem Rücken zur Gesellschaft" anlässlich der 50-Jahrfeier der Bauwelt
Fundamente in Berlin, 2013

Japanisches Design seit 1945
Die Straße der Pfirsiche
1929 Rußland: Architektur für eine Weltrevolution
Die Publikation beschreibt anschaulich wie der Architekt Olgiati seine Projekte entwickelt, welche Parameter seinen Entwurfsprozess beeinflussen und aus welchen intellektuellen Kontext er wirkt.
Sie bietet damit einen sehr personlichen Einblick in das Wirken des Graubundner Architekten, ebenso wie in sein architektonisches Selbstverstandnis."

Die Funktion des Ornaments
Im vorliegenden Band tragt Manfred Speidel 20 Schriften von Bruno Taut aus den drei Jahren der Emigration nach Japan 1933-36 zusammen. Bruno Taut, der Architekt Berliner Grosssiedlungen der
20er Jahre, emigrierte 1933-1936 nach Japan. Die Hoffnung auf eine architektonische Tatigkeit dort blieb weitgehend unerfullt. Mit Entwurfen fur Gebrauchsgegenstande und Mobel, die japanisches
Kunsthandwerk hoher Qualitat erforderten, konnte er einen Lebensunterhalt verdienen. Etwa 300 Entwurfe und zahlreiche Texte zum Kunstgewerbe sind erhalten. Seine Haupttatigkeit wurde jedoch
das Studium japanischer Architektur und Kultur, insbesondere des Wohnhauses. Er verfasste viele Artikel, die in japanischer Ubersetzung oder in franzosisch oder englisch in Zeitschriften
erschienen. Diese Schriften sind im vorliegenden Band zusammengetragen. In einem einleitenden Kapitel von Manfred Speidel wird Tauts Flucht aus Berlin und sein Leben und Wirken als Emigrant
in Japan ausfuhrlich dargestellt. 17 der 20 Essays erscheinen zum ersten Mal in deutscher Sprache. Die Essays zeigen unmittelbar Tauts Erleben einer ihm bis dahin weitgehend unbekannten Welt.
Bemerkenswert ist, dass der 'moderne' Berliner Architekt, Bauernhaus und Volkskultur schatzen lernt, aber immer das 'Echte' als verbindlichen Wert betont.

Project Japan
Das Buch gibt einen Überblick über die aktuelle japanische Architektur, ihre Gestaltungskonzepte sowie ihre vielfältigen Bezüge. Dreizehn Architekten stellen in Interviews und anhand
exemplarischer Entwürfe ihre Entwurfsmethodologien vor und geben Einblicke in die Grundlagen und Hintergründe ihres Schaffens; darunter junge Architekten, die aktuell international Bekanntheit
erlangt haben, Architekten, die innerhalb der japanischen Architektur eigenständige Haltungen vertreten, sowie die Pritzkerpreisträger Toyo Ito und Fumihiko Maki. Das Buch zeigt, wie sich die
Architekten auf Ästhetik, Raumkonzeptionen sowie Tradition in Japan - und ausserhalb - beziehen. Darüber hinaus vermitteln sechs ergänzende Texte Grundlagen und Geschichte der japanischen
Architektur.

Frida Kahlo. Sämtliche Gemälde
Auch Bilder schreiben Geschichte: Mit seinem radikal subjektiven Blick auf Bauten des Schweizer Architekten Peter Zumthor setzte der Künstler Hans Danuser in den 1980er- und 1990er-Jahren
einen Markstein in der Geschichte der Architekturfotografie. Seine Aufnahmen veränderten das fotografische Genre und die Art und Weise, über Architektur und Fotografie nachzudenken. Dieses
Buch versammelt Bilder zur Kapelle Sogn Benedetg, zu den Schutzbauten über den römischen Funden in Chur und zur Therme Vals. Es führt die intensive Debatte fort, die die Fotografien vor
zwanzig Jahren auslösten. Ein ausführliches Gespräch zwischen Hans Danuser und Hochparterre-Chefredakteur Köbi Gantenbein lotet die Umstände der Zusammenarbeit mit Peter Zumthor aus
und fragt, wie sich die Architekturfotografie seither entwickelt hat. Der Kunst- und Architekturhistoriker Philip Ursprung setzt sich in einem detaillierten Essay mit Zumthors Architektur und der
fotografischen Repräsentation von Architektur auseinander.
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Informal City
Alles über Stanley Kubrik und sein filmisches Lebenswerk in einem prächtigen xl-Band! Teil 1 enthält in chronologischer Abfolge film stills aus Kubricks Filmen - ohne Text, wie es dem Meister
gefallen würde, der Erklärungen zu seinen Filmen hasste. Teil 2 widmet sich einzelnen Entwicklungsstufen seiner Arbeit. Darin enthalten: Archivbilder, Requisiten, Auszüge aus den Skripts &
Drehbüchern, Notizen, Filmplakate und Interviews. Ein Lesezeichen aus 12 Frames der Originalfilmrolle von "2001 - Odyssee im Weltall" macht aus jedem Buch ein Einzelstück! Zusätzlich dazu ist
eine CD beigelegt, auf der einige Interviews mit Stanley Kubrik aufgezeichnet sind.

Ich liebe die japanische Kultur
Theorie muss nicht trocken sein und schon gar nicht in der Architektur. Ein Bauwerk wird entworfen, geplant und erbaut, doch seine Identität erhält es bereits vor seiner Entstehung aus den
Überlegungen, die darüber angestellt werden. In der Architekturtheorie geht es um die Prinzipien, nach denen sich ein Gebäude zu einem Ganzen zusammenfügt. So haben im Verlauf der
Architekturgeschichte zahlreiche Baumeister und Kunsthistoriker Gedankenkonstrukte zum Wesen der Baukunst entworfen. Das rund 600 Seiten umfassende Buch präsentiert chronologisch
geordnet 42 Essays und Textauszüge der Architekturtheorie. Von Zehn Bücher über Architektur des Römers Vitruv, der sich um 30 v. Chr. mit den Grundfragen des Bauens auseinandersetzte, bis
zu Alberto Pérez-Gómez, der 1997 in seinem Aufsatz "Hermeneutik als architektonischer Diskurs" eine deutende Erörterung der Baugeschichte als Antwort auf die scheinbare Ausweglosigkeit der
Postmoderne forderte, sind viele grundlegende wie ungewöhnliche Beiträge enthalten

Kuratieren!
Die Pritzker-Preisträgerin Zaha Hadid (geb. 1950 in Bagdad) entwarf und kuratierte eine bahnbrechende Ausstellung in der Galerie Gmurzynska in Zürich, die Werke der russischen Avantgarde
denen von Zaha Hadid Architects gegenüberstellte. Eine laute Explosion russischer Werke durchbrach dort in einer dynamischen Gestaltung in Schwarz und Weiß die zeitgenössischen Arbeiten der
Architektin. Als raumspezifisches Kunstwerk war die Ausstellungsgestaltung die Projektion einer zweidimensionalen Zeichnung auf einen dreidimensionalen Raum. Die Galerie wurde dabei zu
einem räumlichen Gemälde, in dem die Begrenzungen der Bildebene überschritten und betreten werden konnten. Zaha Hadid übersetzte den gekrümmten und schwerelosen Raum der russischen
Avantgardemalerei und -bildhauerei von Kasimir Malewitsch, El Lissitzky und Alexander Rodtschenko in eine ganz eigene Architektursprache.0Exhibition: Galerie Gmurzynska, Zürich.

Pieter Bruegel. Das vollständige Werk
„Kuratieren“ ist zu einer coolen Parole geworden – der Begriff expandiert vom Metier der Museumsleute in alle Lebensbereiche und erfasst ein Lebensgefühl, in dem nahezu alles zur Kunstform
wird. Mit unwiderstehlichem Elan schildert Hans Ulrich Obrist, Guru der Kunstszene und der wohl einflussreichste Kurator der Welt, worum es bei seiner Arbeit geht. Hans Ulrich Obrist scheint
überall zu sein – er ist auf allen Kontinenten aktiv, arbeitet stets an mehreren Ausstellungen gleichzeitig und kennt vermutlich mehr Künstler als jeder andere lebende Zeitgenosse. Doch worum geht
es überhaupt, wenn eine Ausstellung gemacht wird? Welche Bedeutung hat dieser gewaltige Energiestrom der Kunstszene für das Verständnis unserer Gegenwart? Und was ist die Philosophie
hinter dem „Kuratieren“? Obrist, der mit 23 Jahren seine erste Ausstellung in seiner Küche kuratiert hat, erzählt von seinem Weg, von befreundeten Künstlern wie Gerhard Richter, Peter Fischli und
David Weiss oder Alighiero Boetti und vom obsessiven Leben mit der Kunst und für die Kunst.

Cold War Cities
2016 Neue Herausgeberschaft Elisabeth Blum, Jesko Fezer, Günther Fischer, Angelika Schnell Die nicht zu Unrecht legendär genannte Schriftenreihe zu Geschichte und Theorie von Architektur und
Städtebau wurde 1963 von Ulrich Conrads gegründet und seit den frühen 1980er Jahren zusammen mit Peter Neitzke herausgegeben. Sie ist mit inzwischen über 150 Bänden die umfangreichste
deutschsprachige Buchreihe zu diesen Themen. Mit dem Tod der beiden langjährigen Herausgeber Ulrich Conrads (2013) und Peter Neitzke (2015) hat ein neues HerausgeberInnengremium seine
Arbeit aufgenommen: Elisabeth Blum, Jesko Fezer, Günther Fischer, Angelika Schnell. Als künftige HerausgeberInnen versuchen wir auf Kurs zu bleiben. Die ursprüngliche Zielsetzung der Reihe,
eine Bestandsaufnahme der baulichen und städtebaulichen Ideen und Realisierungen des 20. Jahrhunderts zu leisten, wurde bereits in herausragender Weise erfüllt. Die Bauwelt Fundamente
repräsentieren geradezu die Ideengeschichte des Planens und Bauens jener Zeit bis in die Gegenwart hinein. Diese gilt es in die Zukunft hinein fortzuschreiben. In gleicher Weise besteht der zweite,
direkt im Namen verankerte Anspruch der Reihe unvermindert fort: nicht Tagesmeinungen, sondern Fundamente – Verbindliches und Grundlegendes – aber auch Thesen- und Streitschriften zu den
brennenden architektonischen und städtebaulichen Themen der Zeit zu veröffentlichen. Komplexe Zusammenhänge zu durchdringen und probeweise einzuordnen bildet die Voraussetzung
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fruchtbarer Diskurse und zukunftsfähiger Auseinandersetzungen. Die Bauwelt Fundamente-Reihe legt als Forum solcher Diskurse und Beiträge ihren Fokus unvermindert auf die Bereiche
Architektur und Urbanismus, ergänzt durch die immer notwendige historische Aufarbeitung wichtiger Fragen und Texte und den Blick darüber hinaus in andere kulturelle und gesellschaftliche
Gefilde. Eine stärker internationale Ausrichtung und der Wunsch nach mehr Autorinnen sind hierbei selbstverständlich. Die grafische Gestaltung der Reihe von Helmut Lortz wird in Bezug auf seine
ursprünglichen Anliegen beibehalten: Wie sich das für eine Arbeitsbücherei gehört, bleiben die Bauwelt Fundamente einfach ausgestattet: Schwarz/weiß das Signet sowie die Bildmotive von
Vorder- und Rückseite und der 11-Zeiler mit konzentrierter Information zum Inhalt. Damit wenden sich die Bauwelt Fundamente auch weiterhin an alle, die Anteil nehmen an der kulturellen und
gesellschaftlichen Entwicklung, in deren Kontext Städte, Häuser und Dinge entstehen und die wiederum Kontexte schaffen für die Welt. „Architekten hätten sich, heißt es – oder hofft man – immer
schon, über die Grenzen ihres Berufs hinaus, für die Welt interessiert." (1) (1) Peter Neitzke, Manuskript seiner Rede „Nicht mit dem Rücken zur Gesellschaft" anlässlich der 50-Jahrfeier der Bauwelt
Fundamente in Berlin, 2013

Architekturwahrnehmung
Meisterwerke im Detail
Die bittere Wahrheit über Zucker
Die Geschichte Roms für unsere Zeit: Wer hätte gedacht, dass Alte Geschichte so spannend und gegenwärtig sein kann? Unkonventionell, scharfsinnig und zugleich akademisch versiert – dies trifft
nicht nur auf die hochrenommierte Althistorikerin und Cambridge-Professorin Mary Beard selbst zu, sondern auch auf ihre neue große Geschichte des Römischen Reichs und seiner Bewohner.
Scharfsinnig und lebensnah erzählt Mary Beard die Geschichte eines Weltreichs, lässt uns Kriege, Exzesse, Intrigen miterleben, aber auch den römischen Alltag – vom Ärger in Mietshäusern bis zu
Ciceros Scheidung. Sie lässt uns hinter die Legenden und Mythen blicken, hinterfragt sicher Geglaubtes und kommt zu überraschenden Einsichten. So erscheint Rom ganz nah – etwa in seinen
Debatten über Integration und Migration – und doch auch faszinierend fern, wenn es beispielsweise um Sklaverei geht. Ein neuer Blick auf das alte Rom. In prächtiger Ausstattung, mit über hundert
s/w Abbildungen und umfangreichem farbigem Bildteil.

unHEIMlich
Metabolism was a movement launched in Japan that took inspiration for buildings and cities from biological systems. With interviews and commentary and hundreds of images, Project Japan
unearths a history that casts new light on the key issues that both enervate and motivate architecture today.

Project Japan
Wenige deutsche Geisteswissenschaftler der letzten 50 Jahre haben die kulturelle Situation unserer Zeit, einschließlich ihrer akademischen Strukturen, so nachhaltig geprägt wie Friedrich Kittler.
Seine Schriften trugen entscheidend dazu bei, dass Radios, Grammophone und Computer nicht nur zu einer kulturellen Faszination, sondern auch zum Gegenstand der philosophischen Reflexion
geworden sind. Der Band versammelt Abhandlungen Kittlers aus 40 Jahren und zeigt das enorme Spektrum, die Intensität und die singuläre Kreativität seines Denkens.

Mammuts
Noyuri und Takuya sind seit sieben Jahren verheiratet, als Noyuri erfährt, dass ihr Mann ein Verhältnis hat. Bisher war sie von ihrer Ehe wenig begeistert. Doch jetzt, als Takuya ihr die Trennung
vorschlägt, erkennt sie, wie sehr sie an ihm hängt. Auf einer gemeinsamen Reise wird sich entscheiden, ob sie es wagt, auf eigenen Beinen zu stehen. Kawakami, die Meisterin atmosphärischer
Liebesgeschichten, erzählt, wie eine Ehe und Liebe zerbricht. Auf lakonische Weise erzeugt sie eine große psychologische Spannung und zeigt, dass sich selbst hinter den alltäglichen Ereignissen
ein menschliches Drama verbergen kann. Ein poetischer Roman aus Japan über die großen menschlichen Fragen und die Tragik falscher Entscheidungen.

Dialoge und Positionen
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Delirious New York
"ClimaDesign als Planungsdisziplin entwickelt Lösungen für Gebäude, die mit weniger Technik mehr können, in denen sich der Mensch wohl fühlt, bei denen Form und Funktion zu einem
harmonischen Ganzen zusammenfinden." Das Buch beschäftigt sich mit den Zusammenhängen zwischen Außenklima, Gebäude und Nutzung. Die Behaglichkeit des Menschen im Innenraum steht
dabei im Zentrum des Interesses. Ein Schwerpunkt liegt in der Abbildung energetischer und raumklimatischer Konsequenzen bei der Entwurfsplanung. Architekten und Planern werden konkrete
Hinweise gegeben, um bereits die ersten konzeptionellen Schritte bei der Planung von Gebäuden richtig zu setzen. Projektbeispiele stellen den Praxisbezug her. Auslegungshinweise unterstützen
den Planer bei der Vordimensionierung. Das Buch liefert sowohl einen Gesamtüberblick über das Thema als auch detailliertes Praxiswissen.

Junk-Space
Case Study Houses
Ai Weiwei spricht
Seeing Zumthor
Ein Vortrag von Valerio Olgiati
Die weiße Sklavin
Das 1967/68 von Regisseur Rene Daalder und Architekturstudent Rem Koolhaas verfasste Drehbuch zu Daalders 1969 erschienenem Film De blanke slavin (Die weiße Sklavin) ist ein von B-Movies
und Luis Buñuel inspiriertes Spiegelkabinett camper Klischees und deren Verkehrung. Einige Jahre nach dem Eichmann-Prozess sucht Günther Unrat in den Niederlanden nach “guten Deutschen”,
die gegen die Nazi-Besatzung Widerstand geleistet haben. Schon bald gerät er an eine schändliche Organisation, die ihn anspornt, in die Fußstapfen Albert Schweitzers, des „guten Deutschen“
schlechthin, zu treten und ein Trainingscamp für junge holländische Frauen einzurichten, die glauben, dort für ihre Arbeit als Krankenschwestern in Afrika ausgebildet zu werden. Verblendet vom
Idealismus, ist er unfähig zu sehen, dass seine zwielichtigen Partner planen, sie als Sex-Sklavinnen zu verkaufen. Das Drehbuch entwickelt sich rasch zu einem absurden Moralstück, das alle
Vorstellungen politischer Korrektheit, damals wie heute, herausfordert. Es wurde von Annette Wunschel aus dem Niederländischen übersetzt, Rene Daalders Vorwort über die
Entstehungsgeschichte des Films aus dem Englischen.

Hiroshige
Zucker ist giftig, macht abhängig und krank – ist aber gleichzeitig allgegenwärtig. Zuckerfrei zu leben scheint geradezu unmöglich. Da wir heutzutage immer beschäftigt sind und kaum Zeit zum
Kochen haben, greifen wir auf verarbeitete Lebensmittel zurück. Aber genau diese sind verantwortlich dafür, dass viele Menschen immer weiter zunehmen und Diabetes und chronische Krankheiten
auf dem Vormarsch sind. Der Arzt und Professor Dr. Robert H. Lustig deckt die Wahrheit über zuckerreiche Nahrung auf: ·Zu viel Zucker kann schwere Krankheiten verursachen – selbst bei
Menschen, die nicht übergewichtig sind ·Diäten, bei denen nur Fett reduziert wird, funktionieren nicht ·Die Lebensmittelindustrie reichert unsere Nahrungsmittel mit verstecktem Zucker an und auf
solche Lebensmittel muss man verzichten, um diesen Zucker zu vermeiden. ·Die Politik macht sich mitschuldig und verschlimmert die Lebensmittelkatastrophe noch weiter Dieses Buch verändert
die Sichtweise auf unsere Nahrung radikal und eröffnet zugleich die Chance auf ein gesünderes und glücklicheres Leben. Es bietet einzigartige und wissenschaftlich fundierte Strategien, wie man

6/7

Bookmark File PDF Project Japan Metabolism Talks modernh.com

sinnvoll Gewicht verlieren und wieder fit werden kann.

Richard Meier & Partners
"Informal City Caracas Case is the result of an extraordinary urban research project, initiated in the Venezuelan capital by the German Federal Cultural Foundation (Kulturstiftung des Bundes) and
the Urban Think Tank. This publication is a form of compendium of informal and cultural developments that pertain not only to Caracas but to almost every Latin American metropolis. It offers a
new urbanism applicable to cities around the world and makes the need for a profound change in our understanding of urban culture evident."--BOOK JACKET.

Politik Verstehen
Metabolism was a movement launched in Japan that took inspiration for buildings and cities from biological systems. With interviews and commentary and hundreds of images, Project Japan
unearths a history that casts new light on the key issues that both enervate and motivate architecture today.

SPQR
Das Stanley-Kubrick-Archiv
Ai Weiwei verkörperte schon vor seiner Verhaftung den Traum von einem anderen China. Im Gespräch mit Hans Ulrich Obrist entwickelt er seine künstlerischen und politischen Überzeugungen, vor
denen sich das Regime in Peking so sehr fürchtet. In fünf Interviews erzählt er von seinem Weg aus der chinesischen Isolation nach New York, von seinen ersten Begegnungen mit der westlichen
Kunst und wie er im Laufe der Jahre sein Repertoire von der Zeichnung über die Skulptur und das Design bis hin zur Architektur erweitert hat. Ai Weiweis Kunst ist politisch. Dieses Buch gibt
einem großen Künstler, den die chinesische Regierung zum Schweigen bringen will, die Stimme zurück.
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