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all of this from this house.
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Was bleibt übrig? Sind es die Wände. Die Fenster. Die Türstöcke – oder ist es der Raum der übrig bleibt. Stellen Sie es sich vor Platz für Neues zu schaffen, der Geschichte ein Zeichen zu setzen. Der Gesellschaft ein
Zeichen zu geben. Stellen Sie es sich vor der Gegenwart einen Startpunkt zu geben und Prospektiv das Umfeld
What remains? The walls, the windows, the door
zu
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frames? - Or is it the leftover space? Imagine creating
space for new things, setting an example for history.
We need to set an example to society. Imagine giving a
starting point to the present and shaping the surroundings. [...] Let us create space for the future.
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Prospective thinking. [...]
avoiding overloads! [...] Setting a historical example.
Take away the RIGHT THOUGHTS’ space. [...]
dematerialising it!

landmark by leaving a part of our history visible, more
precisely the part that can create a mirror for society
and leave a mark in the axis of history. There must be
space for new things to come.
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