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Wissenschaftliche abhandlungen
Abhandlung von den Sonnenuhren der Alten
"Wir befinden uns heute im sechsten oder siebten Maschinenzeitalter", so
Reyner Banham zu Martin Pawley, als dieser ihm gelegentlich eines
zuf lligen Zusammentreffens in London, 1985, sagte, er habe eigentlich
immer schon eine Fortsetzung zu dessen 1960 erschienem Buchs "Theorie
und Gestaltung im Ersten Maschinenzeitalter" schreiben wollen. Banham war
der Ansicht, da das erste Maschinenzeitalter auf die engliche Arts-andCrafts-Bewegung sowie Theorien über Zweckm
igkeit und neue
Materialien zurückgeht und vom Zweiten Maschinenzeitalter, als dessen
Zeitgenosse er sich empfand, verdr ngt wurde - eine st ndig
voranschreitende Entwicklung der Technik verschlinge Künstler,
Architekten, Designer, ja,Theoretiker Banham war notwendigerweise der
Meinung, da Architektur und Technologie miteinander unvereinbar seien.
Pawley entwickelt in seinem Buch vergleichsweise früh, was heute wenigstens unter der Mehrzahl der Architekten - common sense - zu sein
schein: da Architekten in tragischer Weise an Bedeutung verloren h tten.
"Das Versagen der Architektur", schreibt er, " mit der Wissenschaft und der
Materialentwicklung Schritt zu halten, war letzlich der Preis, den sie für die
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Erhaltung ihres "Kulturballasts" und ihrer "Berufskleidung" bezahlt hat".
Pawley nur zu berechtigter Hauptentwurf lautet, da es die Mehrzahl der
Architekten seit den frühen Jahren der Moderne vers umt habe, die
technologische Entwicklung zur Kenntnis zu nehmen. Statt den
Technologietransfer zum Thema des Entwerfens zu machen und Geb ude
zu entwickeln, die technologisch auf der H he der Zeit seien, h nge Ihre
Sehnsucht nach wie vor an einem von der gesellschaftlichen Entwicklung
überholten Gestaltungsideal, so da man sich nicht wundern müsse,
wenn Architektur "eine tr ge, ineffiziente, nur der Verzierung dienende
Zielsscheibe in einem von Informtion und technologischem Wandel
gesteuertern Videospiel" geworden sei.

Griechen
Tempario per impianti meccanici. Con CD-ROM
Die Revolution Der Architektur
Asfa-Wossen Asserate wendet sich wieder einem seiner Lieblingsthemen zu:
den Deutschen. Diesmal nimmt der thiopische Prinz und weltgewandte
Historiker die Tugenden jenes Volkes unter die Lupe, das ihm zur zweiten
Heimat geworden ist. Als "Klassiker" unter den deutschen Tugenden mag
man Treu und Redlichkeit, Flei , Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein und
Pünktlichkeit betrachten. Vielleicht gesteht man den Deutschen auch noch
Erfindergeist und sogar Musikalit t zu. Aber Bescheidenheit, Zivilcourage,
Toleranz und Humor? Um uns daran glauben zu lassen, bedarf es schon
besonderer berzeugungskraft. Prinz Asfa-Wossen Asserate Gro neffe des
letzten thiopischen Kaisers, promovierter Historiker und gleicherma en
ausgestattet mit dem Scharfblick des Ethnologen wie mit der Gabe des
Erz hlens lebt seit den sechziger Jahren unter den Deutschen und hat seine
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ganz eigenen Eindrücke von diesem Volk, seiner Geschichte, seiner Kultur
und seinen Geisteshaltungen gewonnen. In dieser ebenso unterhaltsamen wie
informativen tour d'horizon verhilft er seinen Leserinnen und Lesern zu
überraschenden Einsichten in die komplexe Seelen- und Gemütswelt der
Deutschen.

Der Salamander
Theorie und Gestaltung im Zweiten Maschinenzeitalter
Morris L. West hat mit seinem atemberaubend spannenden Roman "Der
Salamander" weltweit Begeisterung ausgel st. Es geht um ein hochbrisantes
Thema: einen Staatsstreich in Italien mit geradezu beklemmend realem
Hintergrund Oberst Dante Alighieri Matucci vom italienischen
Geheimdienst ger t bei Nachforschungen zum mysteri sen Tod eines
hochdekorierten Generals, Kopf einer neofaschistischen
Verschw rerclique, in einen Strudel dramatischer Ereignisse. Die
Entdeckung eines geheimnisvollen Emblems auf einem K rtchen – ein
gekr nter, flammenzüngelnder Salamander – führt Matucci zu einem
einflu reichen Industriellen, der unter dem Decknamen "Salamander" im
Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle im Widerstand gespielt hat. Mit ihm
l
t er sich auf ein gef hrliches Bündnis ein. Doch auch Intrigen und
Morddrohungen k nnen Matucci nicht von seinem Vorhaben abbringen,
die Verschw rer zu entlarven - auch wenn er dabei sein Leben und seine
Liebe riskiert Gro e Hollywood-Verfilmung mit Franco Nero und
Anthony Quinn in den Hauptrollen!

Deutsche Tugenden
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