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Gebäude und Raum: 1. Das Objekt im Raum. Links oben Saint Die von Le Corbusier, links
unten Paternoster Square heute. 2. Der von Gebäuden umschlossene Raum. Rechts oben

En Stadtgrundriß von Parma, rechts unten die vorgeschlagene Struktur für Paternoster
quare.
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