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By Lucius Burckhardt

Martin Verlag Schmitz Okt 2013, 2013. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Lucius Burckhardt
(1925-2003) schrieb dieses Buch bereits Anfang der 1980er Jahre. Die Idee vom kleinstmöglichen
Eingriff durchzieht sein gesamtes Werk, von der Urbanismuskritik bis zur
Spaziergangswissenschaft. Der 'kleinstmögliche Eingriff' steht für ein Stück neue Planungstheorie,
die auf der Ebene der Landschaftsgestaltung davon ausgeht, dass es zwei 'Landschaften' gibt, die
real sichtbare, und die in unseren Köpfen. Die Theorie des kleinsten Eingriffs bedeutet, nicht mit
gewaltigen Mitteln in die bestehende Umgebung einzugreifen, sondern diejenigen Eingriffe sind
nach Lucius Burckhardt die wirkungsvollsten, die auf das Landschaftsbild in unseren Köpfen
einwirken und ein ästhetisches Verständnis der Umwelt erzeugen. Diese Formel wendet der
Schweizer Soziologe auf das gesamte Bauwesen an. 191 pp. Deutsch.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 9.6 MB  ][  9.6 MB  ]

ReviewsReviews

Most of these pdf is the greatest pdf available. It is really basic but excitement inside the fi y percent from the ebook. Your daily life span will likely be
convert as soon as you complete reading this article ebook.
-- Juwa n Welch Sr .-- Juwa n Welch Sr .

An incredibly wonderful ebook with lucid and perfect answers. It is writter in easy words instead of di icult to understand. Its been printed in an
exceptionally easy way in fact it is simply following i finished reading this publication in which really modified me, modify the way i think.
-- Mr . K eysha wn Weim a nn-- Mr . K eysha wn Weim a nn
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