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By Ingram, Susan und Markus Reisenleitner (Hrsg.):

turia + kant, 2003. Broschiert. Condition: Neu. 241 S. Tadelloses Ex. - Seien es Hotels im
venezianischen oder ägyptischen Stil, Einkaufszentren, die einen Pariser Boulevard imitieren oder
die immer zahlreicheren ethnischen Restaurants: wir befinden uns zunehmend in Themenwelten.
Der Ausdruck themed environments bezeichnet diese aus den USA kommende Transformation
urbaner Landschaften zu Vergnügungszentren und exotischen Einheiten inmitten der gewohnten
Atmosphäre. Sie werden teils als infantilisierend und nicht authentisch kritisiert, teils sind sie
Bestandteil des touristischen Programms und können sogar identitätsbildend für manche Orte
werden. Für diesen Band wurde die neue Ökonomie der Städte aus verschiedenen Blickwinkeln
erforscht. Ein kulturelles Phänomen, das sich so schnell verbreitet, so beliebt bei großen Teilen der
Bevölkerung ist und den Blick auf die Urbanität so sehr verändert, muss als Zusammenfallen
verschiedener konvergierender Traditionen verstanden werden. Die Tradition der
Vergnügungsstätten - im Zentrum steht Wien - wird ebenso thematisiert wie vergleichbare
Inszenierungen in anderen Städten und aktuelle Bedeutungsverschiebungen des Multikulturalismus.
ISBN 9783851323542 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550.
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ReviewsReviews

It in one of the most popular book. I am quite late in start reading this one, but better then never. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Ca m ylle La r son-- Ca m ylle La r son

It in a single of the most popular publication. Sure, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. Your life period will be change the
instant you full reading this book.
-- Abel O 'K on Sr .-- Abel O 'K on Sr .
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