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Manifes t



Wir s ind es  le id
immer wieder

neu anzufangen !

We are t i red
of  s tart ing a l l  over  again

every t ime !
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Alles  Vorhandene
is t 

reproduzierbar  !

The exis t ing
is

reproducible  !
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Es gibt
weder for male noch s t i l i s t i sche

Tabus !

There are
nei ther  for mal  nor  s ty l i s t ic

taboos  !
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Reprodukt ives  Entwerfen 
funkt ioniert  in

jedem Maßstab und an jedem Ort  !

Reproduct ive des igning
works  in

every sca le  at  any place !
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Das Vorhandene wird
nachempfunden,

nicht  kopiert  !

The exis t ing
is  adapted

not  copied !
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Das Vorhandene
ble ibt  im

Neuen s tets  erkennbar !

The exis t ing
always  s tays  recognisable

in the newly for med !
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Die Qual i täten des  Vorhandenen
werden of fengelegt ,

ver mehrt  und behal ten ihren Platz  in  der  Welt  !

The qual i t ies  of  the exis t ing
are openly  displayed,

mult ip l ied and reta in their  p lace in  the world !
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Wer das  Vorhandene nutzt  und Respekt
vor  den Gedanken und Werken unserer  Vorfahren hat ,

entwir f t  reprodukt iv  !

The one,  who i s  us ing the exis t ing
and respects  the thoughts  and works  of  our  ancestor s,

i s  des igning reproduct ive ly  !







Wesent l iche Gedanken
des  reprodukt iven Manifes tes  s ind vorhandenen

Theorien und Texten nachempfunden.

Essent ia l  thoughts
of  the reproduct ive mani fes t  are  understood from

exis t ing theor ies  and texts.



Die Abbi ldungen zeigen reprodukt ionswürdige Orte in :

München
Edinburgh

Kast i l ien-  La Mancha
Klink
Berl in
Berl in

Barcelona
Berl in

Al le  Abbi ldungen
s ind von den Herausgeber n

angefert ig  worden.
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