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Das Bild der Stadt - Kevin Lynch 2014-11-04
Wie orientieren wir uns in einer Stadt? Woher rühren unsere ganz fest
umrissenen visuellen Vorstellungen? Um diese Fragen beantworten zu
können, studierte Kevin Lynch die Erfahrungen von Menschen und zeigt
damit, wie man das Bild der Stadt wieder lebendiger und einprägsamer
machen könnte.
Kleine Eingriffe - Walter Nägeli 2016-09-12
Die Publikation untersucht die Möglichkeiten der raumstrukturellen
Aktualisierung der im Bauboom zwischen 1960 und 1970 entstandenen
Wohnungsgrundrisse der Nachkriegsmoderne. Die Autoren analysieren
bestehende Grundrisstypologien im Kontext der gesellschaftlichen
Veränderungen, die die Wohn- und Haushaltsformen inzwischen
maßgeblich verändert haben: Inwieweit entsprechen die funktional
optimierten Wohneinheiten den Anforderungen der heutigen Gesellschaft
und wie anpassungsfähig sind sie für neue Wohnformen? Kann mit
kleinen Eingriffen ein angemessenes Ergebnis erreicht werden? Im
Theorieteil werden Thesen zu entwerferischen Strategien und politischen
Transformationsprozessen zur Disposition gestellt, deren Bedeutung im
Projektteil praxisnah anhand aktueller Beispiele verdeutlicht wird.
Philosophie und Zivilisation - John Dewey 2003

überwunden und zugleich territoriale Abgrenzungen neu gesetzt
werden? Aktuelle Veränderungen als Refiguration von Räumen zu
verstehen, ermöglicht die Analyse und Diskussion widersprüchlicher,
spannungsreicher und konflikthafter räumlicher Prozesse und ihrer
alltäglichen Erfahrung. Die interdisziplinären Beiträge des Bandes
präsentieren theoretische und empirische Ergebnisse des Berliner
Sonderforschungsbereichs 1265 »Re-Figuration von Räumen«.
Fleisch und Stein - Richard Sennett 1997
"Fleisch und Stein" ist eine neue Geschichte der Stadt in der westlichen
Kultur. Ihr Thema ist das Verhältnis des Steins, der Gebäude und
Strassen, zum Fleisch, zu den Menschen und ihren Bedürfnissen. Der
Autor geht dabei von sehr einfachen Fragen aus: Was bedeutet der
Schutz der Mauern für die Einwohner der Stadt? Wie bilden sich
Sehnsüchte und Bedürfnisse der Menschen in ihren Bauten ab? Die
körperliche Erfahrung der Menschen hat die Geschichte der Stadt
bestimmt: wie Frauen und Männer sich in den Strassen bewegten, was
sie gesehen und gehört haben, wo sie assen, wie sie sich kleideten, wann
sie sich wuschen und wo sie sich liebten. Im ersten Teil gibt der Autor
unter anderem einen Einblick in die Stadt und das Leben der Griechen
(ab dem Jahre 431 vor Chr.) und der Römer. Er schreibt seine Texte so,
dass die Leser das Gefühl haben, mit ihm selbst durch die alten Strassen
zu wandeln, das griechische "Gymnasium " zu besuchen und am Leben
der Stadt teilzuhaben. Er erklärt mit Hilfe verschiedenster Theorien, wie
zum Beispiel die unterschiedlichen Stellungen in der Gesellschaft von
Männern, Frauen und Sklaven begründet wurde und wie sich die Stadt
mit ihrem gesamten Leben mit der Zeit veränderte. In seinem zweiten
Teil schreibt er über Paris und über das jüdische Ghetto im Venedig der
Renaissance. In seinem dritten und letzten Teil nimmt er die Stadt
London noch hinzu.
Verfall und Ende des öffentlichen Lebens - Richard Sennett 2008

Nachts in der grossen Stadt - Joachim Schlör 1991
In Gesellschaft Richard Sennetts - Stephan Lorenz 2021-02-28
Richard Sennett bereichert seit Jahrzehnten als Soziologe und
öffentlicher Intellektueller die gesellschaftlichen Zeitdiagnosen. Mit dem
Buch »Die offene Stadt« hat er seine Homo Faber-Trilogie
abgeschlossen, die eine Selbstreflexion seines Schaffens widerspiegelt.
Die Beiträger*innen werfen daher einen Blick zurück auf sein Werk und
diskutieren dessen aktuelle Relevanz. Sie widmen sich jeweils einem
zentralen Thema seiner Arbeiten - Charakter, Öffentlichkeit, Kultur,
Demokratie, Stadt, Arbeit, Soziale Arbeit, Schreiben, Pragmatismus und
Ethik - und liefern damit ein wichtiges Referenzwerk der
deutschsprachigen Sennett-Rezeption.
Autonomous Vehicle Ethics - Ryan Jenkins 2022
"A runaway trolley is speeding down a track" So begins what is perhaps
the most fecund thought experiment of the past several decades since its
invention by Philippa Foot. Since then, moral philosophers have applied
the "trolley problem" as a thought experiment to study many different
ethical conflicts - and chief among them is the programming of
autonomous vehicles. Nowadays, however, very few philosophers accept
that the trolley problem is a perfect analogy for driverless cars or that
the situations autonomous vehicles face will resemble the forced choice
of the unlucky bystander in the original thought experiment. This book
represents a substantial and purposeful effort to move the academic
discussion beyond the trolley problem to the broader ethical, legal, and
social implications that autonomous vehicles present. There are still
urgent questions waiting to be addressed, for example: how AVs might
interact with human drivers in mixed or "hybrid" traffic environments;
how AVs might reshape our urban landscapes; what unique security or
privacy concerns are raised by AVs as connected devices in the "Internet
of Things"; how the benefits and burdens of this new technology,
including mobility, traffic congestion, and pollution, will be distributed
throughout society; and more. An attempt to map the landscape of these
next-generation questions and to suggest preliminary answers, this
volume draws on the disciplines of philosophy, sociology, economics,
urban planning and transportation engineering, business ethics and
more, and represents a global range of perspectives.
Am Ende der Globalisierung - Martina Löw 2021-03-31
Die Globalisierung ist zur allgegenwärtigen Gewissheit geworden. Doch
wie zutreffend ist das Konzept »Globalisierung«, wenn zeitgleich
nationale Grenzen gestärkt und transnationale Freihandelszonen
ausgeweitet werden, wenn auf unterschiedlichen scales Territorien
building-and-dwelling-ethics-for-the-city-english

Warum ich keine Feministin bin - Jessa Crispin 2018-10-02
In ihrem radikalen, geistreichen und dringlichen Manifest rechnet die
amerikanische Aktivistin und Kulturkritikerin Jessa Crispin mit dem
Feminismus ab. Am Ende ihres Essays steht nichts weniger als der
Aufruf zum Umsturz der Gesellschaft. Keine Feministin zu sein – für die
amerikanische »Feministin« Jessa Crispin der einzige Ausweg. Während
sich in den USA Hundertausende Pussyhats anziehen und
demonstrierend durch die Straßen laufen, Popstars zu feministischen
Ikonen gekürt werden und »Self-empowerment« à la Sheryl Sandberg
zur neuen Religion des Lifestyle-Feminismus wird, erklärt Crispin den
Feminismus für tot. Banal, anbiedernd und lächerlich findet sie den
»Kampf« um die Freiheit der Frau. Was also tun? Crispin fordert nichts
weniger als eine Revolution.
Seeing Zumthor - Hans Danuser 2009
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.
Bauen Wohnen Denken - Martin Heidegger 2022-01-29
Martin Heidegger fragt in den beiden Vorträgen »Die Technik und die
Kehre«, was die Technik eigentlich ist. Sie ist nicht nur Instrument,
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sondern hat auch geschichtliche Bedeutung. Sie wurde zum Geschick der
Moderne. Können wir unsere Einstellung gegenüber der Technik
verändern, ohne sie zu verteufeln oder zu überhöhen? Eine nach wie vor
zukunftsweisende Frage, deren Antwort von Jahr zu Jahr drängender
wird. Dieser Band umfasst folgende Beiträge: »Die Frage nach der
Technik« »Die Technik und die Kehre« »Wissenschaft und Besinnung«
»Überwindung der Metaphysik« »Wer ist Nietzsches Zarathustra?« »Was
heißt Denken?« »Bauen Wohnen Denken« »Das Ding« » ›...dichterisch
wohnet der Mensch... ‹ « »Logos (Heraklit, Fragment 50)« »Moira
(Parmenides, Fragment VIII, 34-41)« »Aletheia (Heraklit, Fragment 16)«
Dieser Band ist in der vierbändigen Ausgabe »Denkwege« enthalten.
Tod und Leben großer amerikanischer Städte - Jane Jacobs
2014-11-04
In The Death and Life of Great American Cities durchleuchtet Jane
Jacobs 1961 die fragwürdigen Methoden der Stadtplanung und
Stadtsanierung in Amerika, der "New Yorker" nannte es das
unkonventionellste und provozierendste Buch über Städtebau seit
langem. Die deutsche Ausgabe wurde schnell auch im
deutschsprachigem Raum zu einer viel gelesenen und diskutierten
Lektüre. Sie ist jetzt wieder in einem Nachdruck zugänglich, mit einem
Vorwort von Gerd Albers (1993), das nach der Aktualität dieser
Streitschrift fragt.
Die offene Stadt - Richard Sennett 2019

die Nutzer selbst: Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen und ihr
soziales Umfeld.
Handwerk - Richard Sennett 2009
Bauschmaus - Katharina Empl 2018-08-27
Die Welt des Sexus - Henry Miller 2021-01-01
Dieses Buch, teils leidenschaftliches Plädoyer, teils biographia literaria,
gibt, wie Lawrence Durrell in seinem Vorwort schreibt, «dem Leser den
Schlüssel zum Universum Millers». Es entstand zwischen den beiden
großen autobiographischen Zyklen, den «Wendekreisen» und der
Trilogie «Sexus», «Plexus» und «Nexus», in einem Jahr der Rückschau
und Neuorientierung – in den gleichen Monaten, in denen Miller nach
der Rückkehr aus Frankreich 1940 den Roman «Stille Tage in Clichy»
schrieb. Ein Buchhändler in Chicago, Ben Abrahamson vom Argus Book
Shop, brachte «Die Welt des Sexus» als Privatdruck heraus, in einer
Auflage von 250 Exemplaren. «Als diese Ausgabe», erinnert sich Henry
Miller, «vergriffen und der Verleger gestorben war, entschloss ich mich,
sie meinem Pariser Verleger zu geben, damit er sie seiner Bibliothek
verbotener Bücher einverleibte – der ‹Wendekreis›-Serie. Beim
Wiederlesen fing ich an, Korrekturen zu machen; es wurde ein Spiel, das
mich verführte, es bis zu Ende zu spielen. Jede Seite der Originalfassung
ging ich mit Feder und Tinte durch, schraffierend und kreuz und quer
darin herumstreichend, bis es aussah wie ein chinesisches Vexierbild. In
der neuen Ausgabe (auch in der deutschen) sind einige dieser
korrigierten Seiten abgebildet; der Leser mag selbst urteilen, auf was für
eine Aufgabe ich mich da eingelassen hatte.»
Atlas Recycling - Annette Hillebrandt 2018-09
Wie gelingt es, die immensen Rohstoffvorkommen im Gebäudebestand
»aktiv« zu halten und dauerhaft umweltverträgliche Gebäude zu
realisieren? Neben »Suffizienz, Konsistenz und Effizienz« impliziert
dieses Ziel den intelligenten Einsatz von Ressourcen, die
Recyclingfähigkeit von Konstruktionen, ein kreislauffähiges Bauen, kurz:
»Urban Mining« im Bauwesen. Dies erfordert ein grundsätzliches
Umdenken in Planung und Ausführung - und damit eine große
Herausforderung für Architekten und Ingenieure. Der Recycling Atlas
liefert das nötige Fachwissen für den damit verbundenen
Paradigmenwechsel im Bauen. Neben gelungenen Projektbeispielen zeigt
ein umfangreicher Leitdetailkatalog relevante Bauteilanschlüsse und
liefert ausführliche Erläuterungen zu Berechnungsmethoden und
Ausschreibungsaspekten.
Die Kultur des neuen Kapitalismus - Richard Sennett 2007

Stadt, Raum und Gesellschaft - Christian Schmid 2005
Die Theorie der Produktion des Raumes von Henri Lefebvre hat in den
letzten Jahren in den Sozialwissenschaften einen herausragenden
Stellenwert gewonnen. Ihre Bedeutung liegt insbesondere darin, dass sie
die Kategorien der �Stadt� und des �Raumes� in eine uebergreifende
raum-zeitliche Theorie gesellschaftlicher Praxis integriert. Die bisherige
Rezeption dieser Theorie blieb jedoch fragmentarisch und inkonsistent,
und sie hat die zentralen erkenntnistheoretischen Pr�missen Lefebvres
nicht beruecksichtigt. Zum ersten Mal wird hier eine systematische
wissenschaftstheoretische Rekonstruktion dieser Theorie in ihrem
zeitgeschichtlichen und epistemologischen Kontext pr�sentiert. Im
Sinne einer kritischen Aneignung und Weiterentwicklung dieser Theorie
entwirft das Buch die Grundlinien eines allgemeinen analytischen
Rahmens zur Interpretation raum-zeitlicher Ph�nomene und Prozesse. .
Humans of New York - Brandon Stanton 2015-10-13
Der Fotograf Brandon Stanton begann im Sommer 2010 das ehrgeizige
Projekt, ein fotografisches Porträt von New York City zu erschaffen. Aus
den daraus entstandenen Fotos und Interviews wurde der Blog Humans
of New York mit aktuell über 14 Millionen Fans auf Facebook. Das 2013
veröffentlichte Buch Humans of New York, das auf dem Blog basierte,
schoss sofort an die Spitze der New York Times-Bestsellerliste und blieb
dort für über 45 Wochen. Nun ist Brandon Stanton zurück, mit dem
Buch, auf das alle gewartet haben: Humans of New York: Die besten
Storys. Seit Stanton angefangen hatte, Menschen in den Straßen von
New York zu interviewen, war der Dialog mit ihnen genauso detailliert,
faszinierend und bewegend gewesen wie die Fotos selbst. Humans of
New York: Die besten Storys zeigt völlig neue Personen in großartigen
Fotos mit längeren, tiefergehenden Geschichten, die mit noch mehr
Offenheit überraschen und uns aufs Neue erstaunen.
Moderne Architektur seit 1900 - William J. R. Curtis 2002-01

Genealogie der modernen Architektur - Kenneth Frampton 2013
Building and Dwelling - Richard Sennett 2018-04-10
A preeminent thinker redefines the meaning of city life and charts a way
forward Building and Dwelling is the definitive statement on cities by the
renowned public intellectual Richard Sennett. In this sweeping work, he
traces the anguished relation between how cities are built and how
people live in them, from ancient Athens to twenty-first-century
Shanghai. He shows how Paris, Barcelona, and New York City assumed
their modern forms; rethinks the reputations of Jane Jacobs, Lewis
Mumford, and others; and takes us on a tour of emblematic
contemporary locations, from the backstreets of Medellín, Colombia, to
the Google headquarters in Manhattan. Through it all, he laments that
the “closed city”—segregated, regimented, and controlled—has spread
from the global North to the exploding urban agglomerations of the
global South. As an alternative, he argues for the “open city,” where
citizens actively hash out their differences and planners experiment with
urban forms that make it easier for residents to cope. Rich with
arguments that speak directly to our moment—a time when more
humans live in urban spaces than ever before—Building and Dwelling
draws on Sennett’s deep learning and intimate engagement with city life
to form a bold and original vision for the future of cities.
Urban Ethics - Moritz Ege 2020-10-05
This book delves into the ethical dimension of urban life: how should one
live in the city? What constitutes a ‘good’ life under urban condition?
Whose gets to live a ‘good’ life, and whose ideas of morality, propriety
and ‘good’ prevail? What is the connection between the ‘good’ and the
‘just’ in urban life? Rather than philosophizing the ‘good’ and proper life
in cities, the book considers what happens when urban conflicts and
urban futures are carried out as conflicts over the good and proper life in
cities. It offers an understanding of how ethical discourses, ideals and
values are harmonized with material interests of different groups, taking

raumverloren - Eckhard Feddersen 2014-09-05
Demenz stellt eine große Herausforderung dar – für den Einzelnen wie
für die Gesellschaft. Derzeit leben weltweit mehr als 35 Millionen
Menschen mit Demenz, und diese Zahl wird sich bis 2050 voraussichtlich
verdoppeln. Eine solche Entwicklung betrifft auch die Architektur und
den Städtebau, denn Menschen mit Demenz können sich oft schwer
orientieren und nehmen Räume verändert wahr. Wie sehen Wohnungen,
öffentliche Gebäude, Außenräume, Quartiere und Städte aus, wie die
Infrastruktur und Umweltgestaltung, die den Anforderungen von
Menschen mit Demenz und ihren Betreuern gerecht werden sollen?
Welche Bedeutung erlangen hierbei sinnlich erfahrbare Elemente wie
Licht, Farbe oder Akustik? Und nicht zuletzt: Kann die Beschäftigung mit
Demenz auch eine Chance sein, ein neues Verständnis von Raum zu
entwickeln, das der Architektur und dem Bauen insgesamt und damit
allen Menschen zugute kommt? Diesen Fragen geht das Buch umfassend
in Fachbeiträgen nach, die für ihre verschiedenen Disziplinen die
spezifischen Anforderungen herausarbeiten. Daneben zeigt es anhand
von internationalen Projekten konkrete Lösungen auf. Das Buch richtet
sich an sämtliche an Entwurf und Planung Beteiligte − Architekten,
Innenarchitekten, Ingenieure, Stadtplaner, Kommunen, Bauherren sowie
building-and-dwelling-ethics-for-the-city-english
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up cases studies about environmental protection, co-housing schemes,
political protest, heritage preservation, participatory planning,
collaborative art production, and other topics from different eras and
parts of the globe. This book offers multidisciplinary insights,
ethnographic research and conceptual tools and resources to explore and
better understand such conflicts. It questions the ways in which urban
ethics draw on tacit moral economies of urban life and the ways in which
such moral economies become explicit, political and programmatic. The
Open Access version of Chapter 11 in this book, available at
https://doi.org/10.4324/9780429322310, has been made available under
a Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0
license.
Strabons Geographika: Buch V-VIII: Text und Übersetzung - Strabo 2002

Werkzeuge für Ideen - Christian Gänshirt 2012-11-05
Ausgehend von der Metapher der «Werkzeuge des Entwerfens»,
behandelt das Buch die Wechselwirkungen zwischen den Entwerfenden,
den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln und den im Entwurf
verwendeten Materialien. Die Darstellung verschafft einen Überblick
über das heutige Wissen vom Entwerfen, umreißt die wesentlichen
Begriffe und Definitionen als Grundlage für die Verständigung und
beschreibt den Entwurfsprozess in seinen Grundzügen. Im zweiten Teil
werden die grundlegenden Werkzeuge des Entwerfens in ihrem
Gebrauch beschrieben und in ihrer Bedeutung analysiert. Zu ihnen
zählen u.a.: Geste, Skizze und Sprache, Zeichnung, Perspektive und
Modell, Foto, Film und Video, Computer, Programm und Simulation,
Theorie und Kritik. «Weil ein komplexer Begriff des Entwerfens im Alltag
des Architekten alles andere als selbstverständlich ist, hält Gänshirt
beharrlich an einer Synthese aus künstlerischer Arbeit, technischem
sowie architektonischem Entwurf und wissenschaftlicher Reflexion fest.
So soll's sein.» Frankfurter Rundschau
Zeichenlandschaften - Bründl, Jürgen 2021-07-14

Stadtsoziologie und Stadtentwicklung - Ingrid Breckner 2020-11-11
Das Handbuch bietet erstmals einen Überblick über aktuelle und
historische städtische Entwicklungen unter fünf zentralen Kategorien:
Stadtentwicklung in intermediären Aushandlungsprozessen; Urbanität
im Spannungsfeld von Heterogenisierung und Integration;
Identitätskonstrukte und kulturelle Praktiken in Stadtkulturen; Städte als
Akteure von Zukunft; Visionen und Utopien der Stadt. Informationen
über Institutionen der Stadtforschung, wichtige Zeitschriften und
Ausbildungseinrichtungen für Stadtsoziologie und Stadtentwicklung
schließen den Band ab. Das Wechselspiel von Akteuren, Prozessen und
Strukturen wird in fachlich angemessenen und allgemeinverständlichen
Beiträgen aus unterschiedlichen Disziplinen der deutschsprachigen
Stadtforschung greifbar. Damit ist dieses Handbuch allen Akteuren in
Studium, Forschung und Praxis eine anregende Referenzquelle, ein
konzises Nachschlagewerk und ein verlässlicher Begleiter im
Arbeitsalltag. Mit Beiträgen von Mazda Adli | Sabine Baumgart | Nina
Baur | Heidede Becker † | Klaus J. Beckmann | Solveig Behr | Maximilian
Berger | Christoph Bernhardt | Matthias Bernt | Regina Bittner | Ingrid
Breckner | Hans-Joachim Bürkner | Jens Dangschat | Ursula Drenckhan |
Werner Durth | Susanne Frank | Sybille Frank | Thomas Gil | Albrecht
Göschel | Gernot Grabher | Busso Grabow | Simon Güntner | Joachim
Häfele | Nina Hälker | Tilman Harlander | Jens Hasse | Elisabeth
Heidenreich | Hubert Heinelt | Dietrich Henckel | Heike Herrmann |
Felicitas Hillmann | Jasmin Jossin | Johann Jessen | Sigrun Kabisch |
Robert Kaltenbrunner | Volker Kirchberg | Gabriele Klein | Martin
Kronauer | Carsten Kühl | Gerd Kuhn | Klaus Kunzmann | Bastian Lange |
Christoph Laimer | Dieter Läpple | Sebastian Lentz | Rolf Lindner | Julia
Lossau | Heinrich Mäding | Ulf Matthiesen | Marcus Menzl | Monika
Meyer | Michael Mönninger | Kornelia Müller | Anna-Lisa Müller | Jörg
Pohlan | Stefan Reiß-Schmidt | Dieter Rink | Marianne Rodenstein |
Cornelia Rösler | Roland Roth | Renate Ruhne | Jonas Schöndorf | Dieter
Schott | Dirk Schubert | Christoph Schwarzkopf | Klaus Selle | Ariane
Sept | Walter Siebel | Annette Spellerberg | Wendelin Strubelt | Gabriele
Sturm | Wulf Tessin | Joachim Thiel | Eberhard von Einem | Luise Willen |
Sophie Wolfrum | Evgenia Yosifova | Gesa Ziemer | Karsten Zimmermann
| Martin zur Nedden
Die offene Stadt. Eine Ethik des Bauens und Bewohnens - Richard
Sennett 2018-09-24
Im Jahr 2050 werden zwei Drittel aller Menschen in Städten leben – wie
können Bewohner mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen
Hintergründen eine friedliche Koexistenz führen? Richard Sennett stellt
die Frage nach der Beziehung zwischen urbanem Planen und konkretem
Leben: Wie hat sie sich historisch gewandelt? Wie kann eine offene Stadt
aussehen, die geprägt ist von Vielfalt und Veränderung – und in der
Bewohner Fähigkeiten zum Umgang mit Unsicherheiten entwickeln?
Richard Sennett zeigt, warum wir eine Urbanistik brauchen, die eine
enge Zusammenarbeit von Planern und Bewohnern einschließt und
voraussetzt – und dass eine Stadt voller Widersprüche urbanes Erleben
nicht einengt, sondern bereichert.
Transferprotokolle - Christian Horn 2022-09-30
»Raus aus dem Silodenken!« So lautet ein Bonmot zur besseren
Steuerung öffentlicher Prozesse. Verwaltung, Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft und Zivilgesellschaft sind zu neuen Kooperationen
aufgerufen. Doch wie lässt sich intersektorales Arbeiten fassbar machen?
Für Stadt- und Raumplanung ist Storytelling dabei ein zentrales
Steuerungsinstrument. Christian Horn betrachtet dazu in fünf
Fallstudien Projekte der Internationalen Bauausstellung Thüringen und
des Quartier de l'Innovation in Montréal. Aufbauend auf soziologischen,
betriebswirtschaftlichen, literatur- und kulturwissenschaftlichen
Ansätzen liefert er ein offenes Akteursmodell als Alternative zum
klassischen Verwaltungshandeln.
building-and-dwelling-ethics-for-the-city-english

Zusammenarbeit - Richard Sennett 2019-07
Ethics of building - Mario Botta 1997-01-01
"Mario Botta's buildings are structures of extraordinary visual power.
How do they come into being? What are the constants in Botta's design
process? What are the convictions behind them and the experiences
derived from thirty years of creative work? This book answers these
questions in three chapters, revolving around the themes architecture,
town and design. For the first time the world-famous Ticino architect
takes stock of his oeuvre in a concise and lucid essay form. Eighty
sketches by Mario Botta elucidate the theoretical discourse."--BOOK
JACKET.Title Summary field provided by Blackwell North America, Inc.
All Rights Reserved
Abandoned Buildings in Contemporary Cities: Smart Conditions for
Actions - Isabella M. Lami 2020-01-08
Is it possible to energise the reuse of urban abandoned spaces with low
financial capital investment? Addressing this question requires a
normative and cultural change, where the rules are less focused on the
material processes of producing space and more aimed at fostering the
construction of relationships. The reality of several European cities
shows how traditional forms of stimulating urban renewal – with respect
to the financing of operations, how to design and build, and urban
planning legislation – no longer work. This book examines an alternative
culture of design and regulation, drawing on the richness of the various
approaches to the subject to present an integrated study of the
phenomenon of reuse across its economic, architectural and urban
dimensions. From this theoretical base, it empirically analyses six Italian
case studies in terms of the broadness of geography and in their
governance models, and of the important role of the unity of cultural
destination for their reuse proposal. The book is intended for all those
involved in the cultural challenge of reusing urban abandoned spaces,
including public administrators, entrepreneurs, architects, planners and
academics.
Home Stories - Mateo Kries 2020-02-08
Unser Zuhause ist ein Ausdruck dessen, wie wir leben möchten. Es wirkt
auf unsere Alltagsroutinen und unser Wohlbefinden. Die
Inneneinrichtung von Wohnräumen unterhält weltweit einen eigenen
Wirtschafts- und Medienzweig. Dennoch fehlt es heute an einem
ernsthaften Diskurs darüber, wie wir wohnen und uns einrichten. Dieses
Buch bietet einen umfassenden Blick auf die Gestaltung von
Wohnräumen. Es stellt zwanzig ikonische Wohninterieurs vor ? von der
Gegenwart bis zurück in die 1920er Jahre. Sie stammen von Architekten
und Designern wie Assemble, Arno Brandlhuber, Lina Bo Bardi und Josef
Frank, von Künstlern wie Cecil Beaton und Andy Warhol. Die Fallstudien
präsentieren Schlüsselmomente in der Geschichte der Innengestaltung,
illustriert mit Zeichnungen und Plänen sowie mit historischen und
jüngeren Fotografien. Penny Sparke liefert eine prägnante
Zusammenfassung der Geschichte der Innengestaltung, Alice Rawsthorn
untersucht den Gender- aspekt in der Innengestaltung und Mark Taylor
beleuchtet den Diskurs der Disziplin im 21. Jahrhundert. Adam ?t?ch gibt
Einblicke in die Bedeutung der Farbgestaltung und Matteo Pirola liefert
eine detaillierte und reich illustrierte Chronologie wichtiger Ereignisse in
der Geschichte der Innengestaltung. In einem eigens für das Buch
entstandenen Portfolio ausgewählter Fotografien untersucht Jasper
Morrison, was ein gutes Interieur ausmacht. Neben Praktikerinnen im
Bereich der Innenarchitektur kommen Expertinnen für Wohnsoziologie
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den Menschen zu wecken. Aber ist das überhaupt realistisch? Zieht
Selbstachtung nicht automatisch mangelnden Respekt gegenüber
denjenigen nach sich, die im unbarmherzigen sozialen und
wirtschaftlichen Wettbewerb die Benachteiligten sind? Bei der Suche
nach Antworten greift Sennett auch auf seine eigene Lebensgeschichte
zurück: Aufgewachsen in einem Ghetto von Chicago, gelang ihm
zunächst mit Hilfe der Musik und dann des Studiums in Harvard der
soziale Aufstieg. Erneut erweist sich Sennett als konstruktiver kritischer
Geist mit Weitblick, als jemand, der mit Hilfe anschaulicher Beispiele
grundlegende gesellschaftliche Veränderungen benennt.
Flâneuse - Lauren Elkin 2018-11-12
Die Flâneuse - Virginia Woolf in London ist eine von ihnen, Jean Rhys in
Paris, Holly Golightly und Patti Smith in New York. Sie alle erobern sich
selbstbewusst Städte, Menschen und Gedanken. Sie sind neugierig, klug
und unabhängig, reisen, wohin sie wollen und genießen die Freiheit der
Großstadt. Die Autorin und Essayistin Lauren Elkin folgt den Spuren
außergewöhnlicher flanierender Frauen, indem sie selbst durch das
heutige Paris, New York, London, Venedig und Tokyo spaziert. Sie lässt
sich treiben durch Städte, Literatur, Kunst und Geschichte und zeigt in
ihrer Geschichte des weiblichen Flânierens wie berauschend es sein
kann, sich eine Stadt zu erobern, was lange nur Männern vorbehalten
war.
Jargon der Eigentlichkeit - Theodor W. Adorno 1964

und Wohnpsychologie zu Wort. Die Fülle von Beiträgen macht das Buch
zu einer wertvollen Quelle für jeden, der sich für Innengestaltung
interessiert.00Exhibition: Vitra Design Museum, Weil am Rhein,
Germany (08.02. ? 23.08.2020.
Common Wealth - Michael Hardt 2010-03-08
In der momentanen Krise wächst das gesellschaftliche Unbehagen am
Kapitalismus. Viele Menschen fragen jetzt nach einer menschlicheren
Alternative des Zusammenlebens. Eine Gesellschaft jenseits von
Maximen wie Profit, Konkurrenz und Besitzdenken – ist das möglich?
Michael Hardt und Antonio Negri, Autoren des Bestsellers »Empire«,
entwickeln in ihrem neuen großen Werk einen provozierend
optimistischen Gesellschaftsentwurf. Dieser beruht nicht mehr auf dem
neoliberalen Gegensatz von Privatbesitz und öffentlichem Eigentum,
sondern auf der Idee des Gemeinsamen (»common«). Ressourcen wie
Wasser, Luft und Pflanzen und immaterielle Güter wie Wissen und
Information gehören uns allen. Wenn wir sie teilen, wird der Weg frei für
eine gerechtere Gesellschaft, an der alle partizipieren können. Im Streit
um das politische Profil des 21. Jahrhunderts bieten die Autoren ein
zentrales Gegengewicht zu all jenen, die uns weismachen wollen, dass
die derzeitige Politik- und Wirtschaftsform die einzig mögliche sei.
Respekt im Zeitalter der Ungleichheit - Richard Sennett 2010-07-01
Manche radikalen Denker glauben, man müsse lediglich für mehr soziale
Gerechtigkeit sorgen, um auch mehr gegenseitigen Respekt zwischen
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