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Shizuoka Press and Broadcasting Center
Kenzo Tange + URTEC, Tokyo
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Das Programm ist ähnlich komplex wie beim
Yamanashi Projekt: Produktions- und
Senderäume für eine Radio- und Fernsehgesellschaft,
eine Zeitung, eine Druckerei,
Restaurant,
Büros usw.; in einer späteren
Etappe ist ein Theater geplant.
Der Planungsprozeß begann auch hier mit
der Festlegung eines Gitters von
Bewegungsachsen, die aber gegen außen nicht
mehr alle als Stahlbetontürme erscheinen.
Für die Konstruktion der flexiblen Räume
zwischen den Vertikalverbindungen wurde
auch nicht mehr Beton, sondern Stahl
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gewählt.

Kenzo Tange sagt, die Visualisierung der
dreidimensionalen Verkehrsbeziehungen sei
wohl gegenüber dem Yamanashi Projekt
verbessert, aber für ihn noch nicht
befriedigend gelöst worden.
H. U. M.
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Ansicht von Westen.
Vue de l'ouest.
View from west.
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Versuch, die Vertikalbeziehungen zu visualisieren.
Tentative pour visualiser des relations verticales.
Attempt to visualize the vertical relations.
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Planungsgitter aus horizontalen und vertikalen
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Bewegungsachsen.

a

Réseau de planification composé d'axes de mouvement
verticaux et horizontaux.

Planning grid made up of horizontal and vertical axes
of movement.
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