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Taschen Deutschland Gmbh+ Nov 2017, 2017. Buch. Condition: Neu. Neuware - Innerhalb nur
weniger Jahre ist die Architektur der 1970er vom verhöhnten Hauptschulabbrecher in
Waschbetonhosen zum Liebling aller Architektur- Aficionados avanciert. Mit dem
Generationenwechsel in Lehre, Forschung und Erinnerungsarbeit erfährt diese Epoche zwischen
Moderne und Postmoderne eine komplette Neubewertung. Dieser Band aus TASCHENs domus-Reihe
bietet die Gelegenheit, eigene Positionen mit der Expertenmeinung von damals abzugleichen. Das
1928 von dem großen Mailänder Architekten und Designer Gio Ponti gegründete Magazin domus,
über Jahrzehnte die einflussreichste Architektur- und Designzeitschrift der Welt, diskutierte in diesen
Jahren u. a. erste Überlegungen zum ökologischen Bauen, Projekte von Shiro Kuramata, Verner
Panton, Joe Colombo und Richard Meier, die modernistischen Bauten von Foster Associates und
natürlich den großen Aufreger dieser Ära, das bahnbrechende Centre Georges Pompidou von
Renzo Piano und Richard Rogers mit seiner demonstrativ nach außen gekehrten Technik.domus
distilled Sieben Bände über den Zeitraum von 1928 bis 1999 Über 6.000 Seiten mit einflussreichen
Projekten der wichtigsten Architekten und Designer Original-Layouts und sämtliche Titelseiten Neue
einleitende Essays von renommierten Architekten und Designern Jede Ausgabe mit einem Anhang
von erstmalig aus dem Italienischen ins Englische übertragenen Texten Ein umfassender Index in
jedem Band verzeichnet die Namen aller Designer und...
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Reviews
This is the finest publication we have read through right up until now. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been written in
an remarkably easy way in fact it is only after i finished reading through this book by which basically altered me, affect the way i think.
-- Dr . Ga br iella Ha yes
Absolutely essential go through pdf. Yes, it is actually play, nevertheless an amazing and interesting literature. You are going to like how the article writer
compose this book.
-- Pinkie O 'Ha r a
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