
Texte de James Wine

Pour notre travail,  on a prit la section de texte de James Wine l´Architecture verte. Nous faisons 
une liste brièvement de quelques points que l'architecte James Wine a écrits dans son livre. 
Premièrement, James Wine parle de l'exploitation et de la destruction de l'environnement et que les 
architectes ignorent la planète et ses ressources. Dernièrement il demande plus d´action écologique 
à la place .

Après  le travail avec le texte de James Wine, nous avons essayé avec ses déclarations de présenter 
des questions et des problèmes. 
Ensuite, nous avons trouvé une hypothèse. 

Nous vivons dans un système capitaliste aujourd'hui et notre société est réglée par l'argent, par la 
science et par la technologie. 
Notre science et notre technologie se développe rapidement  mais à cela, notre nature est détruite. 
Nous avons aujourd´hui une économie puissante, mais aucune architecture forte. Nous disons que 
l'architecture est subalterne et que la raison instrumentalisée par notre société technique.

Problème:

On se demande,  de quoi dépend la societé  et l´ architecture aujourd´hui ?

Nous avançons en science et technologie , mais toujours on a des problèmes ethniques et 
écologiques?De quoi dépend la societé aujourd´hui ?
Nous avançons en science et technologie , mais toujours on a des problèmes ethniques et 
écologiques?

Théme:

Aujourd'hui, il y a un fossé entre de l'architecture et de la société. Ca signifie, que les modèles 
élaborés par des architectes et par l'urbaniste ne conferment pas aux attentes de la société 
d'aujourd'hui qui sont plus ou moins autorisées. Les difficultés sont la décadence de valeur et la 
décadence de significationne dans les bâtiments qui sont construits aujourd'hui.
Nous sommes marqués de culture de masse qui est considérée comme l'être ouvert, confortable. La 
culture de masse exprime aussi plus clairement les besoins et les désirs à la société  et aussi mieux 
que les cultures officielles. 
Nous sommes d'avis que l'architecture fait partie des mass-médias. A cela, l'architecture est 
considérée comme culturel, pas comme phénomène artistique.

Aujourd'hui, on compare aussi l'architecture comme médias. 
Premièrement on se demande qu´est-ce qui est média ; C'est quelque chose comme cinéma, radio, 
l'Internet, télévision, presse et publicité etc. Donc les canaux avec qui on communique relativement 
vite avec les masses. 
L'architecture sert aussi de canal pour la communication. Les mass-médias peuvent être définis 
comme invention technique,qui diffusent  les communications la plupart du temps un groupe ou  
personne.
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Concept ( Quantité - Qualité )

Tout le monde sait généralement que la quantité a une plus grande signification dans une société de 
masse que la qualité. On se pose la question aussi: C´est comment  dans l'architecture? Un exemple 
de cela est  le Crown Hall de Mies v. Rohe comme artefact et  le banaux“ conteneurs Architecture“ 
d'aujourd'hui pour qui "l'architecture" n'est pas vraiment le mot. 
Toutefois, proverbial l'homme de la rue ne reconnaît pas vraiment les différences. Il se comporte 
indifférent. Il  ne peut pas accepter une telle architecture "sans signification" comme le sien parce 
qu'elle ne lui donne pas de signaux pour une dispute ou pour une appropriation.
Le public aujourd'hui est alors en face de l'architecture de son temps incompréhensivement et il la 
refuse pour cette raison. On a aujourd´hui presque une architecture pour  des architects. Et la culture 
de masse remplit les besoins et les souhaits des gens qui ne sont pas des architectes. 
 Les architectes ont vu l´homme comme ils veulent le voir. Ils ont orienté  leur design á ses propres  
idées celui que les gens doivent vouloir. 
Ils n´ont pas demandé les gens.
Le Corbusier ou Mies van der Rohe croyaient fermement que le public large devait être élevé, mais 
maintenant de plus en plus fréquent on pense que plutôt les architectes doivent apprendre et se 
reconvertir.

Concept  ( Standardisation-Monumentalité )

Comme on a mentionné déjà en haut, le mass-médias peuvent joindre beaucoup de gens.
Les communications atteignent des millions de gens beaucoup plus vite et plus fortement. Donc la 
tâche est d'atteindre le plus grand nombre possible de bénéficiaires de servir  et du persuader. C´est  
aussi valable pour l'architecture, pour l'urbanisme et pour le design, qui peuvent atteindre à travers 
l'uniformisation et la standardisation de ses produits de bénéficiaires sans différences.

Aussi les ordres de grandeur de bâtiments et de villes, qui se tint aux exemples traditionnels plus 
tôt,  s'a accru gigantesque à travers la fusion des villes, les nouvelles unités d'habitation et les 
conteneurs d'appartements dont les milliers de gens qui profitent.

Cela on se pose aussi la question de la standardisation, monument ou les deux ? 
Il ne faut pas non plus que nous le facilitions ainsi comme Gropius qui était convaincu dans les 
années 20 que la plupart des citoyens et tous peuples civilisés ont les mêmes besoins de logement et 
de vie seulement parce qu'il crut lui-même aux principes de la standardisation.

Il est nécessaire d´apprendre  comment l'homme perçoit son environnement et que comment cette 
perception affecte son comportement. A cause de cela, Giedion plaidait au Monumentalität. 
A l'aide du Monumentalität, l´architecture ahistorique et muette devrait transférer à la affinité 
émotionnelle et symbolique avec l'homme et le lieu. 
Un exemple de cette idée est la construction de la nouvelle capitale de la province indienne 
Chandigarh par Le Corbusier.
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Concept Alienation

Les méthodes technologiques comme  l'industrialisation, pré-fabrication,  transport et montage  
déterminent l'architecture. Nous n'osons pas poser la question, si l'environnement de nos villes ou 
les produits des canaux de communication vont agir  dans le bon ou le mal. On connait déjà que la 
culture de masse est la conséquence du développement technologique.

La technologie moderne est la cause nécessaire et exclusive de culture de masse. 
Les mass-médias livrent une grande quantité d'informations et ils font partie des véhicules les plus 
importants à cet égard pour le transport et la propagation de formes de cultures. L'entretien, le 
confort et les loisirs sont des aspects de la culture de masse qui impliquent le problème de la 
décision. La  question controversée est ensuite, à quel point on a le libre choix?
Cela le problème que la production en grande série est responsable pour la dommages à  
l'environnement, le paysage et des structures urbaines, se pose aussi.

La culture de masse est aussi responsable pour la sociale intentions d'aliénation et d'exploitation. Il 
y a  une  aliénation de la nature à  cause de l´Urbanisation et de l'individualisation selon Georg 
Simmel.
La vie à l'intérieur de la grande ville est différente  dans divers point de vue selon Simmel. Il y’a de 
différence entre la vie dans la grande ville  et la vie dans la petite ville (village). La grande ville est 
le code ou le synonyme de la moderne et le village est " la personnification du traditionalen, la 
forme de société prémoderne.

La grande ville est dessinée par une excès de sollicitations d'attrait forte et par la culture de 
masse .C´est une Société hétérogène avec grande liberté individuelle et à cela, personnalité n'est pas 
perçue mais c´est comme support de roulis. La tâche respective est l'accomplissement de la fonction 
ou de le métier.
L'aliénation des hommes résulte sous l'un l'autre. 
La relation humaine avec du monde d'objet (matériel) se change. Matériel calculant plus tôt 
caractère quantitatif.

Au contraire dans la petite ville ( lent et même courant rythme ) on a des contacts personnels. Il y a 
une relation qualitatif avec des choses matérielles . 
Il est une tragédie de la culture inclus l´architecture. Au cours de compétition, argent et domination 
d'intelligence évolutifs il y a une augmentation de l'individualité quantitative et  aussi il en résulte 
une perte d'individualité qualitative. On distingue 
les gens qui vivent dans la grande ville seulement avec 
le choix de ses produits de consommation et pas avec de propres légalité individuelles.
Les  gens dans la grande ville sont soumis inévitablement aux lois de la civilisation de masse 
moderne.

Réponse / Conclusion

Nous avons pensé que technologie et croissance seraient nous offrir une meilleure vie.: Ceci est une 
idée fausse . 
Nous croyons que plus de ressources économiques , des possibilités plus techniques et les libertés 
sociales plus nous apporterait une vie meilleure . 
Nous avons absolutisée cela. 
Nous avons crée de problèmes écologiques, problèmes éthique et aussi le problèmes mentale. 
Il faut on commence d´avoir le sens des responsabilités. 
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