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vorwort

Titelbild_Studentenprotest am Boulevard Saint 
Germain, 6. Mai 1968

den auftakt des Buches gab die ausgangsthese 
„die avantgarde entsteht immer aus einer krise“. 
die einführung in die retrospektiven der avantgar-
de ist fundamentaler Bestandteil unserer arbeit und 
basiert auf texten über die Gesellschaft und kultur 
der 1960er und 1970er Jahre. die folgenschweren 
äußeren umstände in der nachkriegszeit sorgten 
für einen entscheidenden revolutionären Bruch. 
diese situation führte unter den Jugendlichen zu 
einer zunehmenden unzufriedenheit gegenüber der 
gegenwärtigen Gesellschaft. meist junge künstler, 
politische theoretiker, architekten, philosophen und 
intellektuelle bildeten protestgruppen und provozier-
ten mit öffentlichen aktionen gegen die antizipierende 
lebensweise der älteren Generation. die provokateu-
re erklären den kapitalismus für schuldig und streben 
eine revolutionäre Gesinnung der Gesellschaft an. die 
protagonisten dieser arbeit constant nieuwenhuys 
und Guy debord widmen sich intensiv den kulturellen, 
gesellschaftlichen Gegebenheiten. das 1967 veröf-
fentlichte werk „die Gesellschaft des spektakels“ von 
Guy debord diente als nützlicher Begleiter, um einen 
detaillierten eindruck eines aktivisten zu bekommen. 
das zitat „nicht nur die arbeit, auch der konsum sei 
„Pflicht“ für die „Massen“ geworden, das ganze Leben 
werde beherrscht von der „diktatur“ der „wirtschafts-
produktion“ (http://de.wikipedia.org/wiki/die_Gesell-
schaft_des_Spektakels) hatte großen Einfluss auf 
unsere denkweise genommen. das thema „die 
Gesellschaft des spektakels“ hat sich als ein wichtiges 
element unserer arbeit herauskristallisiert. 
während der recherche stößt man immer wieder auf 
künstlerbewegungen, die vom nomadismus inspiriert 

waren. im zusammenhang mit der nomadischen 
lebensweise und architektur entstehen in den 1960er 
Jahren, neue stadtvisionen. eine erklärung dafür 
gab uns constant nieuwenhuys mit seinem projekt 
„new Babylon“. wie viele seiner kollegen, plädiert 
auch constant gegen den kapitalismus. seine ideen 
einer zukünftigen stadt entstehen bei einem Besuch 
in alba, als er zum ersten mal auf ein zigeunerlager 
trifft. aufgrund dessen entstehen noch während des 
aufenthalts drahtmodelle, um seine ideen für ein 
sesshaftes zigeunerlager bildlich darzustellen. die 
Erfahrungen aus Alba fließen in sein Stadtmodell 
„new Babylon“ ein. im mittelpunkt seiner arbeit steht 
der kreative akt der Bewohner, die neue atmosphären 
im rahmen new Babylons erzeugen sollen. im zuge 
dessen analysierten wir die innenräume in „new Ba-
bylon“, die auch züge des nomadismus enthalten. die 
inspirationen der nomadischen lebensweise fanden 
auch im Bereich möbeldesign anklang. die einfachen 
und wandelbaren möbelsysteme lassen sich gut mit 
der lebensweise der „stadtnomaden“ vereinbaren. 
das kapitel atelier gibt aufschluss über constants 
leben und seine leidenschaft zur kunst. auf der lein-
wand kann er seinen Empfindungen und Gedanken 
bildlichen ausdruck verleihen. 
in endstation krise wird deutlich, dass krisen nicht 
immer als negative ereignisse im leben wahrge-
nommen werden müssen. krisen sind prädestinierte 
denkanstöße für verbesserungen. zusätzlich soll es 
jeden einzelnen dazu anregen sein leben mehr zu 
schätzen.
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die Gesellschaft 
des spektakels

Titelbild_The Society of the Spectacle, Guy Debord, 
1973

Seite 14_Les conseils superflus, postcard showing 
Guy Debord’s graffito Ne travaillez jamais

Seite 29_Provo White Bike Plan

Seite 28_Anti Rauch Magier, Robert-Jasper Groot-
veld 1962

Seite 26_Cobra Inszinierte Kinderzeichnung, Karel 
Appel

Seite 17 + 18 + 19_Mairevolution 1968

Seite 27_Cobra Inszinierte Kinderzeichnung, Cons-
tant Nieuwenhuys

Seite 30 + 31_Provo Happenings, Cor Jaring

Der Zwiespalt Gesellschaft und Kreativität_ wenn 
man versucht die umsetzung und denkweise von 
constants new Babylon zu verstehen, stößt man 
schnell auf die vorherrschende situation der damali-
gen nachkriegszeit und deren weiterentwicklung in 
den darauffolgenden Jahren. unter diesen Bedingun-
gen kann davon ausgegangen werden, dass „new 
Babylon“ eine reaktion, auf die erlebte und beob-
achtete szenerie in den 1950er und 1960er Jahren 
darstellen soll. um den „kulturellen und gesellschaft-
lichen charakter“ im zeitalter der „Generation-wie-
deraufbau“ (Schildt, 2002) aufleben zu lassen, zeigen 
die folgenden retrospektiven sichtweisen. die urbane 
trümmerlandschaft und die  „zusammenbruchge-
sellschaft“ (2002) spiegeln das Bild der vergangenen 
kriegs- und schicksalsereignisse. um in jüngster zeit 
ein normales leben wieder herzustellen, gab es ver-
änderungen im politischen system, sowie wirtschaft-
liche und soziale veränderungen. rasch entwickelte 
sich, durch währungsreform und industrialisierung 
eine wohlstands- und konsumgesellschaft. mit dem 
„wirtschaftswunder“ scheint es so als wäre alles mög-
lich. nachdem sich die “Generation-wiederaufbau“ 
(2002) weiterhin nach ruhe, erholung und sicherheit 
sehnt, kritisiert die neue Generation das verhalten 
deren eltern. im Jahre 1959 beschreibt constant den 
Bruch zwischen diesen zwei Generationen. er inter-
pretiert das herkömmliche „kulturimage“, während des 
nationalismus als langweilig, spießig und konservativ. 
„ the construction of neighborhoods, ancient and 
modern, is in obvious disagreement with established 
forms of behavior, and even more so with new forms 
of life which we are seeking. they are the abject 

expression of bourgeois well-being, and all ludic 
preoccupations are absent from them.“ (wigley, 1998, 
p.115) Gleichzeitig zeigt constant in seiner analyse, 
dass die technologischen innovationen verantwort-
lich für die zerstörung der kultur und somit auch der 
kreativität sind. „...fossilized standards and conditions 
of the past is aim chiefly at the recovery of social 
space – the street so think the contacts essential for 
play may be established. ... they are opposed to the 
most important characteristic oft he new generation, 
creativily – the desire to create a behavior pattern of 
their own, and ultimately create a new way of life.“ 
(1998, p.169) die massenproduktion durch indust-
rialisierung verursachte damals einen regelrechten 
Boom in der autoindustrie, im Bereich medien wie im 
massentourismus. zugleich wurden neue arbeitsre-
gelungen festgelegt. arbeitsverkürzungen sorgten 
für mehr freizeit, vor allem die zeit mit der familie 
stand besonders im vordergrund. einerseits wird die 
neugewonne freizeit für die familie investiert, ande-
rerseits sind sie gezwungen, durch industrialisierung 
und konsum- und wohlstandsentwicklung, die zeit in 
vorgegebenen strukturen zu verbringen. dass heißt 
die massen und die Gesellschaft hemmen individuelle 
freiheit und persönlichkeit. dies beschreibt cons-
tant als „sinnlose erholung“, denn er verteidigt die 
meinung „überschüssige energie, ist die möglichkeit 
wahre kreativität zu erlangen, um sein leben zu 
bereichern“ (1998, p.169). debord vermittelt seine fik-
tion gegenüber einer Gesellschaft des spektakels in 
seinen provokativen filmen. in seinem ersten werk in 
„critique of separation“ vom Jahr 1952, bezeichnet er 
die Gesellschaft als müde, sie habe sich zu sehr vom 

Seite 21_Naked City Psychogeographie, Guy 
Debord, 1957

Seite 22 + 23_Dérive „Love on the Left Bank“, Ed 
van der Elsken, 1956

Seite 24 + 25_Provos, Cor Jaring
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„unser hauptGedanke ist der einer konst-
ruktion von situationen“ – das heisst der 
umfassenden konstruktion einer leBens-
umwelt, die sich dauernd in der aktion 
ihrer Benutzer erneuert. für die kompo-
sition eines solchen milieus wirken alle 
kunstrichtunGen und techniken zusammen. 
Guy debord, 1957

Kapitalismus beeinflussen lassen. Ihre Lebensweise 
gestaltet sich passiv. „our era accumulates powers 
and imagines itself as rational. But no one recognizes 
these powers as their own. nowhere is there any 
entry to adulthood. the only thing that happens is that 
this long restlessness sometimes eventually evolves 
into a routinized sleep. Because no one ceases to be 
kept under guardianship. the point is not to recognize 
that some people live more or less poorly than others, 
but that we all live in ways that are out of our control.“ 
(debord, 1961) wie in seinen filmen und dem litera-
rischen werk „die Gesellschaft des spektakels“ von 
1967 interpretiert er das leben als schein. er stellt 
die Behauptung auf, dass die Gesellschaft in einer 
scheinwelt lebe, die aus spektakeln besteht. „das 
spektakel ist in seiner eigenen kategorie betrachtet, 
die Bestätigung des scheins und die Bestätigung 
allen menschlichen, dass heißt gesellschaftlichen 
Lebens als einfacher Schein.“ Das Spektakel definiert 
debord mit den worten, „das spektakel bildet sich 
aus den zeichen der herrschenden produktion die zu-
gleich der endzweck dieser produktion sind.“ (1967) 
debord steht dem aufschwung der wirtschaft und der 
daraus resultierenden konsumgesellschaft kritisch 
gegenüber. die Gesellschaft ist der wirtschaft völlig 
ausgeliefert und somit ist das spektakel nur ein mittel 
um die Gesellschaft in ihren tätigkeiten zu unterdrü-
cken. „das spektakel unterwirft sich den lebendigen 
menschen in dem maße in dem die wirtschaft sie 
bereits total unterworfen hat. es ist nichts als die sich 
für sich selbst entwickelnde wirtschaft. es ist das 
getreue abbild der produktion von dingen und die ver-
räterische objektivierung der produzenten.“ (debord, 
1967) eine weitere ursache war die auswirkung der 
Globalisierung und die hingenommene unterdrückung 
der Bevölkerung durch die politik. (kuhnert, 1998, 
p.30) im Gegenzug dazu könnte diese „innenpoliti-
sche krise“ (schildt, 2002) als eine art therapie der 
kriegserlebnisse gesehen werden. unter Betrachtung 
der vorherrschenden zivilisatorischen zumutungen, 
bildeten sich ende der 50er bis hin zu den 70er Jah-
ren, mehrere Generationsbewegungen. diese wurden 
vorallem von individualisten, wie intellektuellen, 
architekten, künstler, revoluzzer und situationisten 
gegründet, um widerstand gegen die konservative, 
kapitalistische Gesellschaft, die sich in der nach-
kriegszeit regelrecht zu einer leidenschaftslosen 
„wohlstandsgesellschaft“ entwickelt hat, zu leisten. 
dem anschein nach machte die reform alles möglich, 
einerseits verdrängte der konsum rein „äußerlich“ die 
erlebten strapazen und steigert den verlorengegange-
nen Optimismus, andererseits figuriert die Gesell-

schaft ein hohes maß an naivität. aus der perspektive 
der damaligen Jugend, ließ sich die Gesellschaft ohne 
widerstand vom kapitalismus lenken, anstatt selbst 
ihr leben zu prägen. „der massenmensch war die 
voraussetzung für den neuen „typus“ von massen-
konsument“, schreibt Bernd rabehl. (1998, p. 67) 
Bernd rabehl plädiert den konsum für schuldig. er 
wirft ihm vor, der konsum sei für die orientierung und 
wertsetzung verantwortlich. (1998, p. 67)

aufgrund ihrer Bedenken erhob die jüngere Gene-
ration ernste vorwürfe gegen das verhalten ihrer 
elterngeneration. durch eine art neue kommunikation 
wollten sie ihre skepsis gegenüber dieser manipu-
lation des menschlichen Bewusstseins durch den 
kapitalismus, ausdruck verleihen und gleichzeitig 
popularisieren. „sprache war ausdruck der verküm-
merten psyche des massenmenschen und nicht mehr 
Artikulation und Reflektionsebene der Persönlichkeit. 
es waren situationen zu schaffen, bei denen über 
aktionen und provokationen die verhältnisse selbst 
sprachen und die akteure darüber zu selbsterkenntnis 
und selbstbefreiung gelangten.“ (1998, p. 67)

zunehmend erkannte die neue Generation die 
realität, demzufolge bildeten sich avantgarden, wie 
die lettristen, die situationisten und die provos. ihr 
Gedanke war es, die Stadt als Aktionsfläche für ihre 
demonstrationen, veranstaltungen und happenings 
umzufunktionieren, um nicht nur Gleichgesinnte zu 
animieren, sondern auch die nachkriegsgesellschaft 
zu motivieren, um sich wieder aktiv am leben zu 
beteiligen. (1998, p. 67)

„Ne travaillez jamais“_ vorläufer avantgarde der 
situationistische internationalen war die lettristische 
internationale (1952 – 1957) beziehungsweise der 
lettrismus (1946 – 1952). er entstand unmittelbar 
nach kriegsende und ließ den dada- und surrea-
lismus hinter sich. ebenso wie andere avantgarde-
Bewegungen suchten auch die lettristen einen 
Zufluchtsort in der Kunst, um dem Stadtleben mehr 
poesie zu verleihen. „12 000 000 Jugendliche werden 
die straßen erobern, um die lettristische revolution 
zu machen.“ (stahlhut, steiner, tettero, zweifel, 2007, 
p. 24) die lettristen wollten damals schon besonders 
radikal sein und triumphierten mit ihrer haltung und 
aussehen. sie waren bekannt durch ihre buntgefärb-
ten haare und alkoholismus. der lettrismus kommt 
von lettre aus dem französischen und heißt Buchsta-
be. die Gruppe wurde von einem rumänischen künst-
ler namens isoidore isou 1946 in paris gegründet. ihr 
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architekten, künstler, revoluzzer und situationisten 
gegründet, um widerstand gegen die konservative, 
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schaft ein hohes maß an naivität. aus der perspektive 
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seid realistisch, verlanGt das unmöGliche
parole mairevolution 1968

ziel mit einer neuen lebensweise neue eindrücke der 
stadt zu schaffen, war auch später für die situatio-
nistische international ein wichtiger Grundgedanke. 
im Juni 1952 gründete Guy debord und Gil wolman 
die künstler-Bewegung lettristiche internationale. 
sie versuchten eine taktik zu erforschen, um das 
Bewusstsein der fußgänger positiv zu bereichern. 
eine wichtige methode dabei ist das umherschweifen 
in der stadt „dérive“. in debords projekt „naked city“ 
beobachtete er das alltägliche leben in paris und 
analysiert dabei das Bewusstsein der fussgänger, 
inwieweit die Umgebung Einfluss auf die Phantasie 
hat. seine stadt ist voll mit überraschungen bestückt, 
die bei den passanten verschiedenste stimmungen 
auslösen, gleichzeitig wird durch den rausch der 
sinne die kommunikation mit dem mitmenschen 
gefördert. im Gegensatz dazu zeigt die analyse der 
realität ein Bild von kriminalität und verwahrlosung, 
anstatt eines vernünftigen lebensstils von glücklichen 
menschen. ihre art kritik durchzusetzen, war für viele 
künstler ein Grund der lettristischen internationalen 
beizutreten. 1954 schließen sich auch asger Jorn 
und constant der künstler-Bewegung an. ein neuer 
urbanismus kristallisiert sich heraus. „es kommt zu 
einem amalgam dreier individueller annäherungen: 
ein gruppendynamisch-spontanistisches Bauen von 
phantasie-räumen (Jorn), die suche nach architekto-
nischen lösungen für den nichtsesshaften menschen 
(constant) und der urbanistische entwurf gegen die 
langeweile (chtcheglov).“ (stahlhut , 2007, p. 24)
1956 entwarf Constant zum ersten Mal ein fixes 
zigeuner-camp, indem er „dynamische lebensformen 
mit urbanistischen konzepten“ verbindet. nach der 
lettristischen internationale wollte Guy debord eine 
noch radikalere avantgarde. im Jahr 1957 gründete 
er mit künstlern aus verschiedenen ländern, wie dem 
niederländer constant, die situationistische internati-
onale. die situationistische internationale ist inspiriert 
von dada- und surrealismus, sie setzt sich mit kunst, 
politik und architektur auseinander. sie war die letzte 
in dieser form der modernistischen avantgarden. 
„above all, however, the reduction in the work necces-
sary for production, throught extended automatition, 
will create a need for leisure, a diversity of behavior 
and a change in the nature of the latter, which will of 
necessity lead to a new conception of the collective 
habitat having the maximum of social space, contary 
to the conception of a ville verte where social space is 
reduced to a minimum.“ (wigley, 1998, p.115)
mark wigley zeigt in seinen Buch, ziele und forde-
rungen der s. i. auf. die situationisten sehen die 
bisherige lebenssituation in der kapitalistischen Ge-

sellschaft als unterdrückung der kreativität. arbeit und 
wiederkehrende tätigkeiten schränken die kreativität 
ein. es entsteht nach constant „...a dismal and sterile 
ambience in our surroundings.“ (1998, p.115). des 
weiteren bezeichnet er das leben als eine spießige 
zufriedenheit ohne jeglichen reiz. die phantasie der 
menschen wird unterdrückt. als Gründungsmitglied 
der si erforscht constant, im rahmen des städte-
baus den „unitären urbanismus“. „conurbation is 
indispensable for the direct relation of surroundings 
and behavior to be produced. those who think that 
the rapidity of our movements and the possibilities of 
telecommunications are going to erode the shared life 
of the conurbations are ignorant of the real needs of 
man.“ (1998, p.115)

Unitärer Urbanismus_ „Bekanntlich kennt der unitäre 
urbanismus keine Grenzen; er erhebt den anspruch, 
eine totale einheit der menschlichen umwelt zu bil-
den, in der trennungen wie arbeit – kollektive freizeit 
– privatleben letztlich aufgelöst werden.“ (si) (ngo, 
2007, p.18)
der unitäre urbanismus lässt verschiedene konstruk-
tionen von situationen durch die nuther selbt zu und 
verändert somit ihr Bewusstsein und ihre stimmung. 
durch diese aktive umwandlung werden ständig neue 
lebensformen kreiert. 

die visionen, des situationistischen stadtbildes, 
stehen mit dem damals vorhandenen stadtbild und 
weiteren umsetzungen in kontrast. in der nach-
kriegszeit stand der straßenauf und –ausbau und die 
rekonstruktion der zerstörten städte im vordergrund. 
um die ausgaben möglichst gering zu halten und 
rasch voran zu kommen, verzichtete man auf lange 
planungszeiten und griff vereinfachte strukturen auf, 
somit war auch die Einteilung der Bauflächen gelöst. 
„This over simplification reflects opportunism rather 
than insight into and appreciation of what people 
actually want today, with the result that the city is 
rapidly becoming obsolete.“ (wigley, 1998, p.168) um 
den städtebau gliedern zu können, nahm man Bezug 
auf le corbusiers denkweisen. 1933 unterteilte er die 
stadt in vier funktionen wohnen, arbeit, freizeit und 
verkehr, diese galten zu der zeit schon als „veraltet“, 
denn durch die automatisierung veränderte sich das 
Gesellschaftsbild und ihre Bedürfnisse (1998, p.168). 
Laut Beschlüssen des CIAM finden Verkehrswege- 
und Gartenstadtkonzepte im künstlerischen städtebau 
platz. des weiteren entstand in der siedlungsplanung 
am rand der stadt wohnhochhäuser und zeilenbau-
ten. die oft monotone vorherrschende Bebauung lässt 
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sich auf die industrialisierung zurückführen (1998, 
p.168). „for a long time now, architecture has been a 
playing with space and ambience. the ville verte lacks 
ambiences. we, on the contrary, want to make more 
conscious use of these; and so that they correspond 
to all our needs.“
(wigley, 1998, p.115) die s. i. strebt nach reichtum 
verschiedenster Empfindungen. Das Spielerische Ent-
decken spielt eine erhebliche rolle (homo ludens), 
dadurch produzieren die Bewohner stetige verän-
derungen in ihrer zukünftigen stadt. ihr grundlegen-
des konzept betrachtet weniger den städtebau im 
architektonischen sinn, sondern die lebensform im 
psychogeographischen sinn. „unser hauptgedanke 
ist der, einer konstruktion von situationen – dass 
heißt der umfassenden konstruktionen einer umwelt, 
die sich dauernd in der aktion ihrer Benutzer erneuert. 
für die komposition eines solchen milieus wirken alle 
kunstrichtungen und techniken zusammen.“ eine 
weitere zielsetzung aus dem Gründungsmanifest der 
s. i. „wir wollen die größtmögliche emanzipatorische 
veränderung der Gesellschaft und des lebens, in die 
wir eingeschlossen sind.“  (Gründungsmanifest s. i., 
Guy debord) für debord bietet der bereits beste-
hende urbane lebens- und kulturraum genügend 
spielraum, der nur noch, durch ein kollektiv-kreatives 
handeln, insbesondere mittels der zweckentfremdung 
(détournement) und des umherschweifens (dérive) 
umfunktioniert werden muss. die s. i. arbeitet mit 
zahlreichen schlagwörtern aus ihren Begriffsreper-
toire, um ihre Strategie zu fixieren, .

Détournement_ „zweckentfremdung zerstückelt die 
scheinhafte totalität des spektakels und erlaubt aus 
den trümmern und Bruchstücken, die in einen neuen 
subjektiven sinnzusammenhang gestellt werden die 
kreative produktion der eigenen lebenswirklichkeit.“ 
(ngo, 2007, p.25) wenn debord über zweckentfrem-
dung philosophiert, wertet er gegenwärtige elemente 
auf, die an Ästhetik und Bedeutung verloren haben, 
indem er ihnen eine neue verwendung zu teilt.

Dérive_ hinter dem umherschweifen verbirgt sich das 
ziellose, eine art von orientierungslosigkeit, wodurch 
sich spontane Begegnungen und situationen ergeben. 
durch installierte situationen will debord die stadt 
spielerisch und erfinderisch erforschbar machen. 
„unter den verschiedenen situationistischen verfah-
ren ist das umherschweifen eine technik des eiligen 
durchquerens abwechslungsreicher umgebungen. 
das konzept des umherschweifens ist untrennbar 
verbunden mit der erkundung von wirkungen psy-

chogeographischer natur und der Behauptung eines 
konstruktiven spielverhaltens.“ (steiner, 2007, p.29) 
Bei dem spaziergang durch die stadt wird es möglich, 
die psychologie mit der Geographie zu verbinden. 
(2007, p.28)

Psychogeographie_ Guy debords interpretation von 
psychogeographie ist die auswirkung des zusam-
menspiels der genannten strategien. er möchte den 
passanten mit neuen eindrücken überraschen und
ihn anregen, mit seiner stadt neue erfahrungen zu 
machen. „erforschung der genauen unmittelbaren 
wirkungen, seien sie bewusst gestaltet oder nicht, des 
geographischen milieus auf das emotionale verhalten 
der individuen.“ (si) (2007, p.50)
in der psychogeographischen kartographie wird das 
alltägliche umherschweifen in der stadt beobachtet 
und die wirkung der situationen auf das Gefühl und 
stimmung der passanten aufgezeichnet und exakt 
dokumentiert. die aufbereiteten erkenntnisse werden 
über die bestehenden stadtpläne gelegt, somit ent-
stehen neue wege und zonen. die stadt passt sich 
den Bewohnern an. nach dieser analyse bilden sich 
je nach dichte neue erlebnis- und verkehrszonen, 
anschließend werden neue stadtpläne gezeichnet. 
diese nennen sich psychogeographische landkarten. 

„das ganze leben der Gesellschaften, in welchen 
die modernen produktionsbedingungen herrschen, 
erscheint als eine ungeheure ansammlung von spek-
takeln. alles, was unmittelbar erlebt wurde, ist in eine 
vorstellung entwichen.“ (Guy debord, 1967, p. 13)
die s. i. insbesondere Guy debord kritisiert „die 
Gesellschaft des spektakels“. in seinem literarischen 
werk von 1967 zieht er die moderne industriegesell-
schaft, den kapitalismus als schuldigen heran. für 
ihn ist das spektakel ein organisator der Gesellschaft. 
er beschreibt die damalige Gesellschaft als „seelenlos 
und perfekt funktionierende maschine“, deren realität 
eine scheinwelt sei. (debord). „im spektakel (...) ist 
das endziel nichts, die entwicklung alles. das spek-
takel will es zu nichts anderem bringen als zu sich 
selbst.“ (1967, p. 18) der wirtschaftliche aufschwung 
und die darauffolgende konsumentwicklung verleitet 
die Gesellschaft dazu, ihre eigentlichen wirklichen Be-
dürfnisse zu vernachlässigen. schlussendlich hemmt 
das spektakel die entwicklung des individuums und 
dessen freiheit. (debord)

Naked City_ „the city as you´ve never seen it 
before.“ (s. i. ) die aufgezeigten strategien setzte 
debord in seinem projekt „naked city“ 1957 um. 

das projekt kann als reaktion auf die herkömmliche 
soziale und rationelle stadtstruktur gesehen werden. 
debord manipuliert das entwickelte stadtmodell von 
den pariser stadtplanern, indem er die karte von 
paris überarbeitet, er will eine verbesserung und 
individualisierung erreichen. debord greift bestimm-
te sektoren aus dem pariser plan auf, verbindet 
sie mit dynamischen Elementen und konfiguriert 
sie kettenförmig. durch die neue anordnung der 
sektoren, détournement und dérive, bekundet der 
fussgänger seine stadt aus einem anderen Blick-
winkel. die „psychogeographische“karte ermöglicht 
dem Betrachter aus einer anderen perspektive, neue 
erfahrungen in seiner stadt zu machen. die s. i. sieht 
so eine überarbeitung der pläne wohl als provokati-
on. oder warum überarbeiten sie solch durchdachte 
stadtpläne?

Constants Visionen_ constant nimmt in „new 
Babylon“, nicht nur die sozialen interaktionen der 
situationistischen stadt, sondern auch den kollektiven 
lebensraum in den fokus. in der zukünftigen stadt 
wird die neu gewonnene energie, die durch weniger 
arbeit entsteht (automatisierung), in freizeit investiert. 

„Bekanntlich kennt der unitäre urbanismus keine 
Grenzen; er erhebt den anspruch, eine totale einheit 
der menschlichen umwelt zu bilden, in der tren-
nungen wie arbeit – kollektive freizeit – privatleben 
letztlich aufgelöst werden.“ (s. i.) constant wird von 
debord vorgeworfen, er hätte den „unitären urba-
nismus“ in seinem projekt zu genau genommenen. 
in new Babylon lässt er die alltägliche lebensweise 
verschwinden, um den Babylonier die möglichkeit zu 
geben, durch freiheit, seine kreativität zu entwickeln. 
„were it to be, we could no longer ask the same ques-
tion without instantly attempting to reply to it and to 
imagine, albeit in the most schematic manner, a social 
model in which the idea of freedom would become 
the real practice of freedom – of a ‚freedom‘ that for 
us is not the choice between many alternatives but 
the optiumun development of the creative faculties 
of every human being; because there cannot be true 
freedom without creativity.“ (wigley, 1998, p.160) 
während der recherche stößt man immer wieder auf 
die frage: inwieweit ist es dem architekten gestattet, 
in die lebensweise durch architektur, einzugreifen? 
zuzüglich stellt sich die frage, wem ist es überhaupt 
erlaubt, eine bestimmte lebensweise vorzugeben?
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one of the Basic situationist practices is 
the dérive [literally: “driftinG”],  a tech-
nique of rapid passaGe throuGh varied 
amBiances. dérives involve playful-cons-
tructive Behavior and awareness of psy-
choGeoGraphical effects, and are thus 
quite different from the classic notions 
of Journey or stroll. Guy debord
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farBe weiss steht für unschuld und Ge-
waltlosiGkeit. 
„weiss – dass ist unser symBol. der weisse 
neBel, wie in den alten mÄrchen, der etwas 
neues entstehen lÄsst.“ irene dormer
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worried aBout the aloofness of the ar-
tist from the new industrial revolution 
enGendered By postwar reconsruction, 
constant took advantaGe of the dissolu-
tion of the raw expressionism of coBra By 
GivinG his work a stronGly architectonic 
flavor. (sadler, 1998 p.123)

Cobra_ 1948 gründeten constant nieuwenhuys, sein 
Bruder Jan nieuwenhuys, christian dotremont und 
asger Jorn in den niederlanden die künstlergruppe 
cobra. der erste eindruck, der bei näherer Betrach-
tung der namensgebung dieser Bewegung entsteht, 
lässt etwas gefährliches, giftiges vermuten. aber 
dahinter verbirgt sich die idee die anfangsbuchsta-
ben der heimatstädte von den Gründungsmitglieder: 
copenhagen, Brüssel und amsterdam als wortspiel 
zusammenzufügen. diese avantgarde steht nicht nur 
für kunst, sondern auch für die position der kunst im 
kollektiven raum. wie im vorigen abschnitt beschrie-
ben, ist ihre ideologie ein kontrovers des surrealis-
mus. mit spontanität und knalligen farben vereint in 
einer abstrakten-naiven form von kinderzeichnungen 
und kalligraphie dargestellt, richtet sich ihre arbeit 
gegen akademische und gesellschaftliche verände-
rungen in der nachkriegszeit. die kinderzeichnungen 
gelten als provokative antwort gegenüber einer phan-
tasielosen Gesellschaft. die künstler vermissen den 
Erfindungsgeist sowie das künstlerische Potenzial, 
das in form von homo ludens in jedem erwachsenen 
stecken sollte. sie plädieren darauf kreativität durch 
Spielen zu entwickeln. Auf der offiziellen Homepage 

des cobra-museums wird die expressive kunst 
verbunden mit der informellen kunst, als „intimster 
und direkter ausdruck der psyche des menschen“ 
bezeichnet.
die motive sind als metaphern, für negative erfahrun-
gen zu verstehen.

constant verkörpert in seiner malerei, den erhofften 
neuanfang, um die traumatischen kriegserlebnisse 
verarbeiten zu können. des weiteren publiziert die 
cobra-Bewegung in der gleichnamigen zeitschrift, 
texte, um weitere verfechter ihrer ideologie in der 
internationalen Gesellschaft zu erreichen. leider fand 
dies nicht den gewünschten anklang. die künstlerbe-
wegung gab nach zweijähriger Existenz die Auflösung 
bekannt. 

Provo_ (anarchistische Bewegung) nach debords 
Äußerungen über „new Babylon“ verließ constant 
1961 die letzte avantgardistische Bewegung - si-
tuationistische internationale. kurz darauf schloss 
sich constant der provo-Bewegung an. die vom 
künstler robert Jasper Grootveld und roel van duyn 
gegründete protestbewegung entstand anfang der 
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60er Jahre in der innenstadt von amsterdam. mittels 
radikalen massenaktionen realisierten sie ihr ziel, die 
spießigen Bürger von amsterdam zu animieren, sich 
wieder aktiv am Gesellschaftsleben zu beteiligen. 
„provo basiert auf zwei fundamentalen prinzipien, 
einem kulurellen und einem politischen. der kulturelle 
teil ist am offensichtlichen in unseren „happenings“; 
diese gründeten ursprünglich in der kreativen aktivität 
einiger unengagierte Beatniks.“ (lindt, 2012)
Bekannt wurden sie jedoch durch ihre happenings, 
wie den rauchbomben und vor allem mit ihren 
„weißen plänen“. die veranstaltungen ereigneten sich 
immer samstags um mitternacht. mit ihrem angestreb-
ten humorvollen stil und der weißen farbe, wollten sie 
die unschuld und Gewaltlosigkeit symbolisieren. 
die ironie in den protesten und außergewöhnlichen 
demonstrationen erinnern an karneval, zirkus und 
theater, die ähnliche inszenierungen darstellen. 
ihre aktionen sind provokationen gegenüber dem 
staatlichen und gesellschaftlichen system. sie setzten 
sich auch mit problemen wie luftverschmutzung, 
emanzipation und stadtentwicklung auseinander. sie 
versuchten durch spontane aktionen unter anderem 
der wohl bekanntesten aktion des „weißen fahrrad-

plans“ das vorhandene ökologische problem, das 
verkehrschaos in amsterdams innenstadt zu lösen, 
indem sie kostenlose weißangestrichene fahrräder 
bereitstellten, um so dem verkehr entgegenwirken. 
ein weiterer meilenstein war die demo am 10. märz 
1966 als die niederländische kronprinzessin Beatrix 
von oranien-nassau und claus von amsberg sich das 
Ja-wort in amsterdam gaben. für die niederländische 
Bevölkerung war die Bekanntmachung der hochzeit 
ein skandal. im dritten reich wurde fast die gesamte 
jüdische Bevölkerung von deutschen ausgelöscht. 
aufgrunddessen trafen sich dort sowohl anhänger 
der provo Bewegung als auch studenten, um die 
zeremonie mit tomaten, eiern und rauchbomben zu 
attackieren. dem spektakel, sowie den provos gelang 
es durch die überreaktion der polizei über nacht 
publik zu werden. 
„die polizei provoziert – so wie wir – die masse. 
sie von der einen seite, wir von der anderen. (...) 
ausgesprochen günstig ist dabei, dass die polizei sich 
unmittelbar aus ihrem versteck locken lässt, wenn 
wir das wünschen. wir brauchen uns eben nur mal 
auf die straße zu setzen (...) ein paar Blumen vor ein 
denkmal legen. (...) vor den augen der entsetzten 

öffentlichkeit schlägt sie dann auf friedliche demonst-
ranten ein. einen besseren werbetrommler für unsere 
sache kann man sich doch gar nicht wünschen. (...) 
durch provokationen müssen wir die autoritäten 
zwingen, sich bloßzustellen. (...) so werden sie sich 
mehr und mehr unpopulär machen und die menschen 
sind reif für den anarchismus. so kann wieder ein 
revolutionäres klima entstehen.“ (henning)

die provos überzeugten mit ernsthaftigkeit und 
durchsetzungsvermögen und beteiligten sich am 
1. Juni 1966 als anarchistische Bewegung an den 
stadtratswahlen in amsterdam. ihre provokationen 
fanden auch in deutschland anklang. die provos lie-
ferten rauchbomben an die kommune 1 in Berlin und 
arbeiteten mit rudi dutschke zusammen. constant 
war bereits vor seinem mitwirken in der s. i. von der 
ideologie der provos überzeugt; in den 60er Jahren 
war er, wie Bart lootsma in seinem Buch „koolhaas, 
constant und die niederländische kultur der 60er“, be-
schreibt das verkörperte Gewissen der progressiven 
architekten und galt als „Guru der provo-Bewegung“.
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provo ist der widerstand GeGen kapita-
lismus, kommunismus, faschismus, milita-
rismus, Bürokratie, expertentum, doGma-
tismus, sexismus, autoritÄt, BürGertum, 
arroGanz (. . . )  (van duijn, 1983, p.4) 



3130

provo ist der widerstand GeGen kapita-
lismus, kommunismus, faschismus, milita-
rismus, Bürokratie, expertentum, doGma-
tismus, sexismus, autoritÄt, BürGertum, 
arroGanz (. . . )  (van duijn, 1983, p.4) 



3332



3332



3534

naked city

Titelbild_Naked City, Guy Debord, 1957

Die nackte Stadt „Plaque tournante“_ „die im-
plikationen dieser Gleichsetzung des subjekts mit 
einer lokomotive bergen zweifellos eine gewisse 
ambiguität: obwohl die lokomotive ein selbstange-
triebenes vehikel ist, verfolgt sie ihren weg innerhalb 
eng gestreckter Grenzen, so wie für die situationisten, 
die Bewegungsfreiheit des subjekts eingeschränkt 
wird durch das instrumentalisierte Bild der stadt, wie 
es unter der herrschaft des kapitals propagiert wird.“ 
(mcdonough, 2007, p. 56) der ursprung von „the 
naked city“ reicht bis in das 17. Jahrhundert zurück. 
Guy debord verwendete 1959 die „carte du tendre“ 
von madeleine de scudéry als anhaltspunkt für seinen 
psychogeographischen stadtplan von paris. denn be-
reits scudéry versuchte mit ihren pariser mitgliedern 
eine landkarte auszuarbeiten, deren Grundgedanke 
aber eher romantisches niveau repräsentiert. mit der 
karte bereisen Gefühlsschwärmer ein „land der zärt-
lichkeit – le pays du tendre“ (2007, p. 56), indem die 
namen der ortschaften, flüsse und meere eine art 
Gefühlszustand beschreiben. alle anzutreffenden si-
tuationen können einem möglicherweise in der liebe 
über den weg laufen. sie können von den lieben-
den einerseits als schmerzlich und andererseits als 
positive kon no ta ti on wahrgenommen und empfunden 
werden. im vergleich zu dem stadtplan von naked 
city, weist auch die „carte du tendre“ unbewusst 
psychogeographische züge auf. selbst der name 
„the naked city“ erschien in den vergangenen Jahren 
bereits in einem amerikanischen film „the naked 
city“. die im film dargestellten situationen sollen dem 
zuschauer dabei helfen, das gezeigte verbrechen 
zu entschlüsseln. „in naked city sind es die insel 

manhattan und ihre straßen und wahrzeichen, die 
die hauptrolle spielen. der soziale körper wird somit, 
durch architektonische symbole bloßgelegt („nackt 
ausgezogen“) (...) die unglaublich komplexe struktur 
der Großstadt stellt einerseits ein immenses hindernis 
für die polizeidetektive dar, während sie ihnen gleich-
zeitig winzige anhaltspunkte liefert, die ebenso wichtig 
sind wie es gewisse undeutliche physische sympto-
me für das geübte auge eines arztes sind.“ (2007, 
p. 56) in der landkarte „the naked city“ werden 19 
attraktionen der stadt paris hervorgehoben und durch 
verbindungsglieder, die als „drehscheiben“ dienen, 
gekennzeichnet. dem fußgänger wird die möglichkeit 
eröffnet seinen weg je nach stimmung frei zu wählen. 
„die offensichtliche aufteilung einer stadt in einzel-
ne, scharf unterscheidbare psychische klimazonen; 
die richtung der stärksten Gefälle (ohne Bezug auf 
den höhenunterschied), der alle spaziergänge ohne 
bestimmtes ziel folgen müssen; der anziehende oder 
abstoßende charakter bestimmter orte.“ (2007, p. 56) 
die Bewohner spazieren (dérive) durch die stadt und 
lassen die situationen auf sich wirken. die spontanen 
Begegnungen verändern die wahrnehmung im psy-
chogeographischen sinn des menschen. 

Soziale Geographie_ debord wählte willkürlich 
einzelne teile von paris für sein projekt „the naked 
city“ aus, die in keinerlei zusammenhang stehen und 
ignorierte die tatsächliche organisation der echten 
schauplätze. „the naked city bringt diese unter-
schiede zum vorschein: die Gewalt seiner fragmen-
tierung deutet auf die tatsächliche Gewalt, die bei der 
konstruktion der homogenität des planes wirksam 

Seite 36 + 37_Naked City, Guy Debord, 1959

Seite 39_Cognitive Mapping, Daniel Belasco Ro-
gers, Drawing Berlin 2003-2009
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naked city

Titelbild_Naked City, Guy Debord, 1957
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war.“ (2007, p. 57) naked city ist die neuinterpretati-
on des pariser stadtplans „plan de paris“. um seine 
unzufriedenheit der sozialen routiniertheit auszudrü-
cken, überarbeitete debord den vorhandenen äußerst 
ausgetüftelten stadtplan von paris. „dieser abstrakte 
raum der akademischen Geographie ist der ursprung 
des homogenen, abstrakten raums des „plan de 
paris“.“ (2007 p. 58) debord ist nicht der schöpfer der 
Bezeichnung „soziale Geographie“ sondern er stammt 
von elisée reclus, er benutzte ihn im zusammenhang 
mit „Geschichte im raum“ im sinne eines sozialen 
raums. für ihn ist Geographie „keine unveränderliche 
sache. sie wird jeden tag geschaffen und umge-
staltet; sie wird unablässig durch die handlungen 
der menschen verändert.“ (2007, p. 58) ein weiterer 
vorgänger von debord war der soziologe paul-henry 
chombart de lauwe, der sich in den 1950er Jah-
ren mit der „theorie des dérive“ beschäftigte. sein 
mitarbeiter, lois couvreur, konzipierte einen plan 
von paris mit dem „wohnviertel im wattignies-Bezirk 
im 12. pariser arrondissement“. nach anpassun-
gen und ergänzungen des psychogeographischen 
faktors verwendete debord deren plan für sein werk 
„naked city“. für chombart de lauwe ist der soziale 
raum ein „Gefäß für soziale Beziehungen“, debord 
dagegen verwirft den ausdruck und stellt es als „teil 
eines prozesses“ dar und erforscht das verhalten der 
Bewohner und nicht deren lebensraum. die ausge-
werteten ergebnisse werden von den situationisten in 
sogenannte „psychogeographische“ karten eingear-
beitet.

Kognitive Kartographie_ „allein schon von sei-
ner form her richtet sich debords plan gegen eine 
dominante, auf homogenität abzielende konstruktion 
des städtischen raums: indem er schnipsel des „plan 
de paris“ missbraucht, künden sie von der radikalen 
zusammenhanglosigkeit und zersplitterung der öffent-
lichen sphäre.“ (2007, p. 58-59)
naked city ist Guy debords reaktion auf das verhal-
ten der wohlstandsgesellschaft. die art des wohnen, 
welche der überarbeitete „plan von paris“ ausmacht, 
ist mit der „Ästhetik der kognitiven kartographie“ ver-
gleichbar. kognition umschreibt metaphysische werte 
wie Wahrnehmung und Empfinden, meistens im 
sinne eines vorganges von menschen und anderen 
systemen. diese können bewusst oder unbewusst ab-
laufen. (http://www.psychomeda.de/lexikon/kognition.
html) die kartographie ist das produkt von Beobach-
tungen, analysen und auswertungen von prozessen. 
die hergestellten karten sind ein hilfsmittel in der 
Geowissenschaft und werden regelmäßig aktualisiert. 

(http://www.mr-kartographie.de/kleine-kartenkunde/
definition-karte-und-kartographie.html)

Sozialer Raum und die Vogelperspektive_ der 
Bruch zwischen den Generationen war der aus-
löser für die forschungsarbeit der situationisten, 
nämlich „die erkundung der psychogeographie und 
die konstruktion von räumen, die verschiedenheit 
beherbergen.“ (2007, p. 59) chambart de lauwe 
nutzte luftbilder der stadt paris als hilfsmittel für sein 
projekt. für ihn war die Änderung des Blickwinkels 
eine Bereicherung, denn aus der vogelperspektive 
verschaffte er sich einen überblick der ganzen stadt 
und konnte somit den städtebau und die einzelnen 
quartiere auf ihre vorzüge untersuchen. auf einen 
Blick war zu erkennen, dass paris aus verschiedenen 
stadtteilen besteht, die sich in ihrer ordnung oder un-
ordnung unterschieden. die quartiere sind von eigen-
schaften der Bewohner geprägt. Grund dafür sind die 
vielseitigen lebensweisen. die situationisten streiten 
die methode für ihre stadtanalyse der psychogeogra-
phie in „naked city“ ab, obwohl sie in ihrem magazin 
anfangs ein luftbild, welches Ähnlichkeiten mit dem 
Bild von lauwe hatte, veröffentlichten. (2007, p. 59)

Cognitive Mapping_ „sie soll dem subjekt eine 
situationsgerechte repräsentation dieser endlosen 
und eigentlich nicht repräsentierbaren totalität ermög-
lichen, die die stadtstruktur als Ganzes ausmacht.“ 
(Jameson, 2007, p. 59) durch das umherschwei-
fen in der stadt werden die sinne des fußgängers 
angeregt. dabei werden das innere Bewusstsein und 
das Empfinden aktiviert, Wahrnehmungen besonderer 
erfahrungen, wärme und Gerüche werden ausgelöst. 
Der Architekt und Stadtplaner Kevin Lynch definiert 
in seinem Buch „the image oft the city“ von 1960 die 
entfremdete stadt als raum. darin beschreibt er, dass 
die Bewohner, durch eine veränderte wahrnehmung, 
unfähig sind ihren genauen standort in ihrer stadt zu 
deuten. als Beispiel führt er die stadt Jersey auf. er 
schreibt die stadt hätte keinerlei ansätze von „tradi-
tionellen markierungen (denkmäler, stadtzentrum, 
natürliche Grenzen wie flüsse und Berge, perspekti-
ven, die sich durch Gebäude ergeben).“ (2007, p. 59) 
das radikale ausblenden der entfremdung, dass heißt 
die anhaltspunkte in der stadt werden vernichtet, dies 
beeinträchtigt das Zurechtfinden. Ein kognitiver Stadt-
plan ist ein „mentaler stadtplan“, indem ein verlauf 
eines lebensabschnittes, mittels erlebter erfahrungen 
und eindrücke mit der stadt, dargestellt wird. (Belasco 
rogers, 2007, p. 52)
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stadtvisionen der 
1960er Jahre

Looking for freedom_ in den 60er Jahren hatten 
weltweit architekten und künstler eine eigene vorstel-
lung wie die zukünftige stadt aussehen muss. aller-
dings den Grundstein dafür legte die ciam-congrés 
international d`architecture moderne (internationaler 
kongress moderner architektur) gegründet 1928 im 
schweizerischen la saraz. internationale angesehene 
architekten trafen sich bei den organisierten kongres-
sen um fragen der modernen architektur zu debattie-
ren und ideen auszutauschen.
rückblickend beschreibt yona friedmann 1958 die 
vorstellungen des „visionären urbanismus“. „die 
weitgespannten Baukörper sind praktisch dreidi-
mensionale Brücken von 6 bis 20 Geschossen. die 
Brücken überspannen eine distanz von 25 bis 65 
metern zwischen pylonen, die aufzüge, treppen 
und rohrleitungen enthalten und die wohnungen 
versorgen, die in die Brücken eingebaut sind. (...) die 
leerräume zwischen den stäben des skeletts werden 
als bewohnbare räume von 6 mal 6 metern benutzt, 
(...) das modul des skeletts ermöglicht jede Ände-
rung, (...) der Boden also bleibt vollständig frei für alle 
formen und nutzung, verkehr (...) Gärten. die großen 
skelette, die auf diese weise geschaffen werden, kön-
nen zu einem räumlichen städtebau führen.“ (hilpert, 
1998, p.50)
ausgehend von den kulturrevolutionären umbrü-
chen der 60er Jahre entstanden verschiedene 
ideen von städten. die hauptintension der projekte 
waren bereits vorgefertigte zellen in verbindung 
mit weitgespannten raumfachwerken. das prinzip 
dieser Bauweise basiert auf ein „cage and box“ 
system. ziel ist es, mit mobilen zellen und einem 

flexiblen Tragwerk, Ergebnisse zu erreichen, die ganz 
individuell auf jede persönlichkeit angepasst werden 
können. Die einflussreichsten Konzepte, die die Ära 
mit sich brachte, sind wie zum Beispiel der „metabo-
lismus“ geprägt durch die Japaner kisho kurokawa 
und kenzo tange mit ihrem entwurf „tokyo Bucht“, 
„architecture mobile“ vom französischen architekt 
yona friedman oder auch das stadtsystem „raum-
stadt“ von eckhard schulze-fielitz aus deutschland. 
der metabolismus steht für veränderbare zellen die 
aber ständig in verbindung mit Größe und mobiliät zu 
sehen sind. die deutsche interpretation raumstadt 
wurde auch unter „urbanisme spatial“ und „architec-
ture mobile“ publiziert. sie dient noch heute als anreiz 
vieler architekturentwürfe. yona friedmann interpre-
tierte die präsentierten visionen der 60er Jahre als 
„dynamische raumstrukturen“. friedmann selbst 
spielte mit dem Gedanken die großen spannweiten in 
seinem entwurf mit einem ausgeklügelten seilsystem 
zu bewältigen. Bereits otto frei entwickelte zeitgleich, 
mit einer Raffinesse, gigantische Hängesysteme. 
friedmans „raumstadt“ über paris besaß identische 
merkmale zu frei´s hängehäuser. immer mehr wurde 
die leichtigkeit des Bauens entdeckt, forschungen 
und weiterentwicklungen von neuen materialien 
machten dies möglich. inspirationen für das neue 
Bauen ähneln alt bekannten traditionen, wie dem 
nomaden zelt. das zelt besteht aus einer einfachen 
Konstruktion, flexible Handhabung in Auf- und Abbau 
und bietet Stabilität und Schutz vor Klimaeinflüssen 
und wilden tieren. 
in Betracht der arbeiten, wird strategisch vorgegan-
gen. anstatt wie bisher den gesamten lebensraum 
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auf der Bodenfläche auszubreiten, wird der soziale 
raum vom Boden losgelöst und wandert nach oben. 
der aufbau verschiedener ebenen ermöglicht dem 
stadtraum variabilität und mehr raum. schulze-fielitz 
beschreibt den aufbau als „vielgeschossige, bewohn-
te raumtragwerke überbrücken große spannweiten. 
(...) nach dem vorschlag von friedman spannen sich 
strukturen über degenerierte teile der vorhandenen 
stadt und provozieren deren abbruch.“ (1998, p. 51) 
sowie auch in constants lebenswerk new Baby-
lon wird als provokation über die bestehende stadt 
gebaut, new Babylon breitet sich rhizomartig über die 
ganze welt aus. 
michael ragon, präsident der französischen kunstkri-
tiker, gründete im mai 1965 in paris eine provozieren-
de künstlergruppe namens Giap internationale Grup-
pe für architektur und futurologie (Group international 
d`architecure prospective). um ein paar bedeutende 
mitglieder zu nennen, wie nicolas schöpfer, patrix, 
ionel schein, entwickler von kunststoffhäuser für 
industrielle fertigbauweise und maymont konzentriert 
sich die Gruppe stark auf den visionären urbanis-
mus in paris. mit ihrem engagement schafften sie es 
friedmans fiktionen, hauptsächlich mittels Bücher, 

international zu verbreiten. Besonders in deutschland 
und Japan sorgten die skizzen und pläne für eine 
rasante entwicklung neuer stadtkonzepte. 
in den 60er Jahren veröffentlichte ragon unzählige 
Bücher, in denen er formulieren wie „visionären der 
architektur“ oder „die stadt des Jahres 2000“ verwen-
det. ragon zählt sich selbst zu den zukunftsforschern 
der architektur, dass er „architecture prospective“ 
betitelt. Giap beschäftigt sich nicht nur mit neuem 
stadtraum, sondern auch mit dem diagnostizierten 
Bild der vorliegenden Gesellschaft von Jean foura-
stie, hermann kahn und daniel Beil. seine Bücher 
über die zukunftsvision der architektur erlangten 
hohen stellenwert bis hin zum im gegenwärtigen 
städtebau. 

Metastadt_ nachdem sich 1953 die ciam gegen 
falsch konzipierte städte in der nachkriegszeit äußert, 
steigt der drang alternativen bezüglich des städte-
baus zu finden. In Deutschland machte sich, Mitte 
der 60er Jahre, richard J. dietrich mit seinem ersten 
metastadt-Bausystem einen namen. seine intention 
eine Verdichtung und Dynamisierung durch flexible 
und wandelbare raumgestaltung zu erlangen ohne 

die richtiGe idee zur falschen zeit am fal-
schen ort. karl-heinz cox
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und zum anderen der Gerüstbau centre pompidou in 
frankreich. 

Bunkerarchitektur_ anscheinend schenkte ragon 
bei Gründung seiner Bewegung „architecture pros-
pective“ den zwei franzosen claude parent und paul 
virilio keine Beachtung. aufgrund dessen präsen-
tierten sie parallel zu ragon ihre eigene vorstellung 
von einer zukünftigen stadt. sie veröffentlichten die 
zeitschrift „function of the oblique“  - funktion der 
schräge – in der sie visionen des neuen städtebaus 
präsentierten. mit dem Buch über die Bunker am 
atlantik frisierte virilio sein image auf, welches wieder-
um seine vorliebe zu den unzerstörbaren Giganten 
stärkte. 
„ein Bedürfnis nach rematerialisierung der architek-
tur, die sich mit einer skulpturellen formidee verbin-
det, ist – noch vor einer theoretischen formulierung 
– motivation für die architektur.“ (1998, p.53)
das erste gemeinsame entstandene projekt mit 
claude parent, die kirche saint Bernadette, ist die 
antwort auf die von ihnen kritisch beäugte mobile und 
elegante leichtigkeit der modernen architektur. parent 
interpretiert, trotz der soliden Baugestalt des Bunkers, 
sein projekt als freiform mit künstlichen terrassen in 
Betonlandschaften. (1998, p.53-54)
„einsparungen bei einem neuem Gegenstand des 
konsums: dem raum. „die schrägen rampen seien 
nicht als dynamische stilistik zu verstehen, sondern 
eine „dritte urbane ordnung“ zwischen horizontaler 
dispersion im einzelhaus und vertikaler stapelung im 
hochhaus. das ist der sinn der parole „manhatten 
out.“ (1998, p.54) durch die verschiedenen schrä-
gen, die ein natürliches terrain imitieren, bleiben die 
räume trotzdem gut erreichbar. „... mit der entortung 
postindustrieller aktivitäten, war diese rückkehr zum 
körper wirklich aktuell, aber dies war (...) 30 Jahre zu 
früh.“ mit diesem argument traf er die meinungen von 
claude parent und andré Bloc dadurch ergab sich 
folglich eine gute zukünftige zusammenarbeit. parent 
verweigerte seine frühere auffassung, er verzichtete 
als bald auf die von le corbusier gepredigte leicht-
bauweise in der architektur und folgte virilio. für sie 
steht die harmonie von leichtigkeit und massivität in 
den vordergrund, um eine entmaterialisierung und 
rematerialisierung zu erreichen. „ich habe die rück-
kehr zum skelett aufgegeben. (...) ich habe die ganze 
schule der moderne des skeletts verworfen, ich habe 
mies (van der rohe) (...) verworfen.“ (1998, p.54)
Desweitern kämpft er gegen die Umwelteinflüsse, 
denn er befürchtete, dass die „stadt durch mobilität“ 
zerstört wird. „das vergessen der orte, die entortung 

die vorhandene stadt zu zerstören, war der Beginn 
eines prozesses von der traditionellen zur zukunfts-
architektur. in zusammenarbeit mit okal, einem 
fertighaus unternehmen, plante dietrich seine erste 
metastadt für das olympiazentrum 1972 in münchen. 
er sah die architektonische zukunft in der zellenbau-
weise. Bereits während seiner studienzeit, bei einer 
zäsur in pueblo, konnte er dementsprechende erste 
erfahrungen sammeln. 
obendrein bezichtigte er die Japaner keine architektur 
zu bauen, sondern ein opus von handwerksleuten. 
(1998, p. 52)
in den 70ern sollte ursprünglich in der stadt wulfen im 
ruhrgebiet eine art künstliches stadtgebilde geschaf-
fen werden. aber durch reduzierungen der förder-
mittel wurden die ursprünglichen vorhaben nicht in 
dem maße umgesetzt als geplant. die neue stadt 
sollte nach dem metastadt-Bausystem-prinzip gebaut 
werden. die vorgesehenen 400 wohnungen, sowie 
Geschäftsräumen, hotel und großzügigem sportzen-
trum wurden schlussendlich auf einen komplex mit 
100 sozialwohnungen und wenige zonen für Gewerbe 
vermindert. (www.dietrich-ingenieur-architektur.de)
die metastadt wurde aus einer zarten skelettbau-
weise in Verbindung mit einer Anzahl von flexiblen, 
wandelbaren quadern, vergleichbar mit der contai-
nerbauweise, der die Größe eines zimmers mit etwa 
4,50 m kantenlänge besitzt, konstruiert. „er verzichtet 
auf eine primärkonstruktion mit eingehängten zellen, 
statt dessen sind die zellskelette selbst die Grundbau-
steine des wachsenden skeletts – sie können addiert 
oder subtrahiert werden.“ (1998, p. 52)
richards projektion eines metastadt-prototypen in 
wulfen wurde in den 80er Jahren unter fälschlicher 
deklaration niedergerissen. schon der erste Blick 
lässt Ähnlichkeiten zwischen metastadt und metabo-
lismus vermuten. der Begriff meta stammt aus dem 
griechischen und wird im sinne der umwandlung, 
eines wechsels oder sich etwas auf höherer stufe 
bzw. Ebene befindlichem verstanden. 
„Japan realisiert, was in europa denkspiel der avant-
garde ist.“ (1998, p. 53) 
Japan triumphiert mit der industriemacht auch in der 
architektur. tange und kurokawa erbauen 1970 ein 
freischwebendes stahldach mit gigantischem format, 
150 m breit und 1000 m lang. an dieser stelle muss 
erwähnt werden, dass Japan rohstoffe wie eisenerz 
importieren muss, rohstoffe reichten gerade für den 
Beginn der industrialisierung, danach wurde meist 
aus china importiert. nennenswerte stahlbauten 
aus den 70ern sind zum einem das olympiastadion 
in münchen, bestehend aus einer zeltkonstruktion 

wenn man die zur hÄlfte verGraBene mas-
se eines Bunkers mit seinen verstopften 
BelüftunGsanlaGen und dem schmalen 
schlitz des BeoBachtunGspostens Be-
trachtet, dann schaut man in einen spie-
Gel und Gewahrt das spieGelBild unserer 
eiGenen todesmacht, unserer eiGenen 
destruktivitÄt, das spieGelBild der krieGs-
industrie. der Bunker ist anwesender und 
aBwesender mythos zuGleich Geworden: 
anwesend als für eine transparente und 
offene zivile architektur aBstossendes 
oBJekt, aBwesend in dem masse, in dem sich 
die festunG von heute woanders Befindet, 
unter unseren füssen, von nun an unsicht-
Bar. paul virilio, 1975
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ist eine der schrecklichsten formen der entfremdung.“ 
(1998, p.54)
seine intension an die Bevölkerung ist, wie auch 
die der anderen entstandenen avantgarden in der 
nachkriegszeit, die Gesellschaft dazu bewegen, sich 
kreativ am leben zu beteiligen und sich nicht vom 
kapitalismus unterdrücken zu lassen. „l´imaginiation 
prend le pouvoir.“ parole mai 1968. (1998, p.54)

Situationistische Stadt_ “mouvement internatio-
nal pour un Bauhaus imaginste“ (1998, p.55). das 
regiment der sitiuationisten bestehend aus Guy 
debort, asger Jorn und constant nieuwenhuys sind 
auf der suche nach dem „Bauhaus der imaginati-
on“ (1998, p.55). aufgrund der entstehungen und 
veröffentlichungen neuer stadtversionen, ließ es sich 
die situationistische internationale nicht nehmen ihre 
vorstellung einer zukünftigen stadt herauszugeben. 
in ihrem manifest von 1957 erläutern sie die genaue 
Definition von „unitären Urbanismus“. Constant 
stellt sich dieser herausforderung, indem er zuerst 
analysiert und anschließend seine interpretation des 
„unitären urbanismus“ in seinem projekt new Babylon 
umsetzt. zu Beginn seiner 20-jährigen arbeit an new 
Babylon, versuchte er seine vorstellungen in modellen 
aus metallstäben bildlich darzustellen. constant 
nennt seine skulpturen „umweltkonstruktionen“, aber 
auf dem ersten Blick erinnern sie an freie kunst und 
scheinen schwer zu deuten. thilo hilpert beschreibt in 
seinem Beitrag „stadtversionen der 60er Jahre“ in der 
zeitschrift archplus, die bestehenden Ähnlichkeiten in 
constants drahtmodellen zu den plastiken von naum 
Gabos und bezichtigt die architektur-skulpturen von 
andré Bloc als vorreiter der modelle. „die architektur 
ist das einfachste mittel, zeit und raum ineinander-
zufügen, die wirklichkeit zu modulieren, zu träumen.“ 
(1998, p.55). constant, als vertreter der situationis-
ten, verknüpft ihre denkweisen mit einem hohen stel-
lenwert des sozialen aspektes. ein weiteres merkmal 
der situationistischen stadt ist das labyrinth. dieses 
attribut der desorientierung beeindruckte Guy debord 
als er auf den roman „paysan de paris“ von louis 
aragon, der von einer entdeckungsreise durch paris 
erzählt, stieß. die stadt paris dient ihm als „testob-
jekt“ in seinem projekt naked city. anders ist es bei 
constant, er kommt aus dem Bereich der malerei und 
kunst, demzufolge ist die vorgehensweise in seinem 
entwurf anfangs eine „experimentalkunst“ laut thilo 
hilpert. debord dagegen zählt er zur aktionskunst. die 
intention der situationisten ist weniger der funktiona-
lismus, der eher durch einen eintönigen tagesablauf 
besticht, sondern eine assoziation aus konstruktivis-

mus und einer gesunden lebensweise. „die kunst hat 
nicht das leben zu schmücken, sondern zu organisie-
ren“ (1998, p.55).
der unitäre urbanismus soll so konstruiert sein, 
damit durch installierte vorformulierte situationen, die 
lebensweise der Bewohner einer stadt positiv beein-
flusst und animiert wird. Die Attribute Desorientierung 
(zufall), zweckentfremdung (détournement), umher-
schweifen (dérive) und das spielerische erforschen 
durch homo ludens prägen das ideal der situationis-
tenstadt. „eine andere stadt für ein anderes leben.“ 
constant sieht sein städtebaukonzept als provokation 
auf die entstandenen Gartenstädte in der nachkriegs-
zeit. constant sieht der entwicklung der Gartenstädte 
kritisch entgegen, für ihn ist es ein lebloser ort gefüllt 
mit einer monotonen stillen Gesellschaft. „wir haben 
ein soziales konzept des urbanismus. wir stellen es 
dem konzept einer grünen stadt entgegen, bei der 
die in zwischenräumen aufgestellten und isolierten 
Hochhäuser zwangsläufig die unmittelbaren menschli-
chen Beziehungen und das gemeinsame handeln der 
menschen einschränken. Gegen die von den meisten 
modernen architekten angenommene idee einer grü-
nen stadt stellen wir das Bild einer überdachten stadt, 
in der der plan der getrennten straßen und Gebäude 
einer ununterbrochenen, vom Boden losgelösten 
raumkonstruktion gewichen ist, die sowohl wohnun-
gen als auch offene plätze umfasst. (...) da sich jeder 
verkehr im funktionellen sinne entweder unten oder 
auf der terrasse abspielt, gibt es keine straße mehr. 
die verschiedenen durchgehbaren räume, aus denen 
die stadt besteht, bilden einen komplizierten und 
sozialen raum. (...) die zukünftige stadt soll als ein 
ausgedehntes system verschiedenartiger konst-
ruktionen verstanden werden, in denen wohnungen 
und vergnügungsräume usw. sowie solche Gebäude 
aufgehängt werden, die zur produktion und zur vertei-
lung dienen soll...“ (1998, p.55)
hilpert beschreibt new Babylon als „Gesamtkunst-
werk kollektiver kreativität“. ergänzend zu den bereits 
genannten merkmalen von new Babylon werden 
die einzelnen situationen durch einen ziellosen 
„spaziergang“ verbunden. der passant erlebt durch 
das umherspazieren ohne ziel neue eindrücke und 
Empfindungen, bei denen er selbst, ohne Zwang 
durch verrichtende arbeit, spielerisch mitwirken kann. 
Ähnlich wie im park la villette steht in new Babylon 
der „zufall und spiel“ im vordergrund. ein auszug aus 
dem Gründungsmanifest der situationisten heißt es 
„der unitäre Urbanismus“ werde „das Erfinden von 
neuen formen der architektur und des urbanismus 
umfassen.“

die stadt konnte Bisher nur der kampf-
platz der Geschichtlichen freiheit sein 
und nicht deren Besitz. (debord, 1996 p.151)
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constants
new BaBylon

Constant Nieuwenhuys_ um die idee, die sich hinter 
constant nieuwenhuys’ urbanistischem kulturprojekt 
„new Babylon“ verbirgt, einen klaren standpunkt 
zu verleihen, soll im anschließenden abschnitt der 
werdegang des malers und Bildhauers aufschluss ge-
ben. constant wurde am 21. Juli 1920 in amsterdam 
geboren und war zeit seines lebens ein verfechter 
des expressionismus; er galt als zentrale figur der 
anarchistischen provo-Bewegung. nach seinem 
studium der Bildenden künste in amsterdam vertrat 
er als protagonist des künstlerkollektivs cobra, die er 
von 1948 bis zu seiner Auflösung im Jahr 1951 neben 
asger Jorn mitbegründete, die ideologie, die sich 
gegen akademische und gesellschaftliche normen 
erhebte. die vision, die diese avantgarde verfolgte 
war ein aufruf zur Gegenbewegung des surrealismus, 
gekennzeichnet durch die inszenierung von kinder-
zeichnungen mit den stilmitteln der informellen kunst. 
er gehörte neben Guy debord (1931-1994) zu den 
Gründungsmitgliedern der situationistischen inter-
nationalen, eine offene politische Gruppe, die durch 
ihre kritische Gegenüberstellung zur kapitalistischen 
Gesellschaft nachhaltigen Einfluss auf die zeitgenös-
sische kultur gehabt haben. anders als debord und 
seine anhänger, die einen rein polemischen diskurs 
zur modernen architektur führten, arbeitete constant 
an einem konkreten vorschlag für eine zukünftige 
stadt - „new Babylon“.

Betreffend des konzepts das das ziellose umerher-
schweifen der neuen Babylonier zum inhalt hatte, 
wollte constant das projekt ursprünglich dériville 
nennen. debord beharrte auf den namen „new Baby-

lon“. henry lefebvre argumentierte „a new Babylon 
- a provocative name, since in the protestant tradition 
Babylon is a figure of evil. New Babylon was to be 
the figure of good that took the name of the cursed 
city and transformed itself into the city of the future 
.“ (http://en.wikipedia.org/wiki/new_Babylon_(cons-
tant_nieuwenhuys))

anstoß für constants „new Babylon“ war ein publi-
ziertes interview von vaida voivod iii, präsident der 
weltgemeinschaft von zigeunern, worin er auf die 
missständnisse der nomadischen Bevölkerung in 
deren sozialem umfeld aufmerksam machen wollte.
„… i conceived the scheme for a permanent encamp-
ment for the gypsies of alba and that project is the 
origin of the series of maquettes of new Babylon. of 
a new Babylon where, under one roof, with the aid 
of moveable elements, a shared residence is built; a 
temporary, constantly remodeled living area; a camp 
for nomads on a planetary scale.“ (nieuwenhuys, 
1974)

wie simon sadler in seinem Buch „the situationist 
city“ attestiert, behandelte constant über zwei Jahr-
zehnte laufend, trotz existierender Konflikte innerhalb 
der situationisten, die architektonische vision einer 
situationistischen stadt, in form von riesigen model-
len, plänen, zeichnungen, photocollagen und texten. 
die schlussfolgerung wigleys constant als „hyper ar-
chitekten“ zu bezeichnen, lag daraufhin auf der hand. 
sein konzept bewandte sich auf die vorstellung eines 
„einheitlichen urbanismus“.“as the complex, ongoing 
activity which consciously recreates man‘s environ-

Seite 42_Design for Gypsy Camp, Constant 1957

Seite 43_Denkmodell Spatiovore, Concert Hall for 
Electronic Music, Constant 1958-1961

Seite 45_Ode à l‘odéon, Constant 1969

Seite 46 + 47_Fotocollage New Babylonische Sek-
toren, Constant 1971

Seite 50_Fotocollage Sektor, Constant

Titelbild_Gypsies Western of Europe 1930-1960

Seite 48+ 49_Fotocollage New Babylonische Sekto-
ren Fußgängerperspektive, Constant 1971

Seite 51_Fotocollage Sektorreihe, Constant, 1959

Seite 52 + 53_Fotocollage Netzwerk, Constant
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ment according to the most advanced conceptions in 
every domain.“ (wigley, 1998, p.232)

Homo Ludens_ constants soziales modell basiert auf 
der idee, eine spielwiese für den „homo ludens“ zu 
konzipieren, worin unproduktive arbeit einer automa-
tisierung unterzogen wird, demnach so schreibt er ist 
die optimale entwicklung der kreativen fähigkeiten 
eines jeden gewährleistet. der Begriff homo ludens 
wird zum ersten mal von Johann huizinga 1938 in 
seinem gleichnamigen Buch aufgegriffen. das kon-
zept „des spielenden menschen“ kristallisiert aus der 
annahme heraus, menschliche fähigkeiten über das 
spielen zu entfalten. kritisiert wird die vorherrschende 
industriegesellschaft in der kulturelle aspekte sowie 
der lebenswandel eine starke einschränkung erfährt. 
individualität wird unterbunden. das Ästhetische und 
spielerische in den vordergrund zu lenken, soll be-
wirken die fesseln der Gesellschaft zu sprengen, um 
einen freiraum zu produzieren wo die transformation 
des kreativen menschen in einem selbst organisierten 
Territorium stattfinden kann. Constant wendet sich 
vom utilitaristischen Gesellschaftsgedanken seiner 
zeit ab und schafft in „new Babylon“ raum für eine 

ludische Gesellschaftsstruktur „‚utility‘ is the principle 
criterion in appreciating man and his activity. the 
creative man, homo ludens, can only claim his rights 
on rare occasions.“ (nieuwenhuys, 1974)
entgegen der sozialen Gerechtigkeit in der freiheit 
und Kreativität nur eine Klassifizierung von unproduk-
tiver arbeit ist, unterliegt der ludischen Gesellschafts-
form keine klasseneinteilung. constant erklärt das 
konzept der kreativität als ein modell das in seiner 
realisierung abhängig ist von der produktivität, die 
wiederum in relation zur progressivität der tech-
nik steht. „in new Babylon, social space is social 
spatiality. space as a psychic dimension (abstract 
space) cannot be separated from the space of action 
(concrete space). Their divorce is only justified in 
a utilitarian society with arrested social relations, 
where concrete space necessarily has an anti-social 
character.“ (nieuwenhuys, 1974) die Grundlagen für 
ein existierendes „New Babylon“ finden laut Constant 
durch die automation aller wiederkehrenden abläufe, 
die dem nutzen der menschheit dienen, statt. daraus 
resultiert eine freigewordene energie der masse, 
die fortan andere tätigkeiten produzieren kann. das 
kreative potenzial der neuen Babylonier schöpft diese 

energie bis zur Gänze aus. vorraussetzung ist ein 
gesammeltes eigentumsrecht des landes und der 
mittel der produktion simultan die rationalisierung der 
produktion von konsumgütern. mit dem verschwin-
den der menschlichen produktivität ist ein immenser 
anstieg der freizeit zu verzeichnen. die fluktuation 
der Bewohner als folge der neuen freiheit zieht eine 
wechselwirkung von stadt und ansiedlung nach sich, 
eine neue art der verstädterung wird fokussiert. ohne 
materielle Besitztümer wird der mensch aufgefordert 
seine bisherigen lebensstandards aufzugeben und 
sich mit der nomadischen lebensweise in einer künst-
lich gebauten umgebung bekannt zu machen.

Der Sektor_  „new Babylon“ charakterisiert eine 
offene stadt mit einem handelszentrum und zentren 
der produktionsstätten auf verschiedenen ebenen. 
die riesigen zentren der produktion, die nicht zum Be-
tätigungsfeld des täglichen Lebens zählen, definieren 
die linien der makrostruktur. die städtische struktur 
besteht aus inneren variablen räumlichkeiten, diese 
bilden die mikrostruktur. constant beschreibt die 
struktur als ein netz von einheiten: eingeteilt in eine 
serie von übergeordneten horizontalen räumen in 

vertikaler verbindung mit dem Boden, stellt der sektor 
ein netz von kollektiven dienstleistungen dar. der 
sektor ist die kleinste grundlegende einheit des net-
zes, gekennzeichnet als autonome einheiten der kon-
struktionen, die in verbindung miteinander stehen und 
als ein kontinuierlicher raum registriert werden. „new 
Babylon“ ist ein modell das in seiner durchführung ei-
nen langen prozess durchschreitet. die sektoren sind 
sozialer treffpunkt in der ersten phase des progressi-
ven wachstums. in dieser entwicklungsperiode ist der 
wunsch nach einem ortswechsel bedeutend höher, 
in Bezug auf die distanz zwischen den sektoren. 
das resultat liegt in einer kurzen überquerung von 
einem wohngebiet zu einem anderen sektor. durch 
die verstärkte fluktuation innerhalb der einheitlichen 
sektoren sinkt die nachfrage nach einem schnelleren 
Beförderungsmittel. um ein minimum an verkehrs-
stockungen zu garantieren, wird das straßennetz in 
unabhängigkeit von den auf pfeilern angehobenen 
sektoren auf dem Boden platziert. die verbindungen 
sind Gebiete die im Einzelnen als Weideflächen und 
andere teile als naturschutzgebiete und bewalde-
te parks fungieren. das abbild des sektors ist ein 
horizontales skelett mit einer spannweite bis zu 
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unabhängigkeit von den auf pfeilern angehobenen 
sektoren auf dem Boden platziert. die verbindungen 
sind Gebiete die im Einzelnen als Weideflächen und 
andere teile als naturschutzgebiete und bewalde-
te parks fungieren. das abbild des sektors ist ein 
horizontales skelett mit einer spannweite bis zu 
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zwanzig hektar und einer Gesamthöhe die zwischen 
30 und 60 metern variiert. ein teil des sektors wird zu 
einem festen kern für dienstleistungen und technik 
umstrukturiert, in der auch individuelle zimmer über 
eine rezeption vermittelt werden können. artikel des 
täglichen Gebrauchs, Bibliotheken und wissenschaft-
liche forschungszentren werden in den sektoren 
untergebracht. einen Großteil der sektoren besetzt 
der soziale raum, eine umgebung in seiner dynamik 
leicht veränderbar: der spielplatz von homo ludens.

Die neuen Babylonier_ mark wigley beschreibt das 
werk als apparat einer sich ständig neuerfundenen 
atmosphäre durch den Bewohner selbst. eine stadt 
einer zukünftigen welt, die nicht von architekten 
erbaut wird. kollektive kreativität erschafft neue 
einmalige atmosphären und ersetzt den architekten 
als entwerfer. ein labyrinth als pendant zur zeitlich 
und räumlich orientierten utilitaristischen Gesellschaft, 
wo die „neuen Babylonier“ die vorteile einer uneinge-
schränkten Bewegungsfreiheit genießen. ein sozialer 
raum, in dem jeder einzelne Bewohner innerhalb der 
gegebenen infrastruktur durch ausschöpfung seines 
kreativen potenzials immer wieder neue atmosphären 
und situationen erzeugen kann. um diese erzeug-
nisse bewerkstelligen zu können, verfügen sie über 
ein ganzes arsenal von technischen werkzeugen. 
constant beschreibt den kreativen instinkt als eine 
manifestation der Grundbedürfnisse einer ludischen 
Gesellschaft. die Bildung in unserer statischen 
Gesellschaft in der der zukünftige erwachsene seine 
Rolle in der Gesellschaft profilieren muss, unterdrückt 
die kreativität. homo ludens erhebt keinen anspruch 
auf Bildung, er erweitert seinen horizont indem er 
spielt. die desorientierung steht im vordergrund um 
dauerhaft wechselnde situationen zu erzeugen und 
ein Gemeinschaftsleben in dieser kreativindustrie zu 
gewähren. das kulturelle kollektiv „new Babylons“ 
umfasst die Gesamtheit aller einwohner einschließ-
lich ihrer tätigkeiten. sein sozialer raum hat keine 
festgelegten Grenzen, er besitzt die freiheit nach 
eigenem ermäßen endlos in den atmosphären umher 
zu driften mit dem ergebnis, dass es ständig erneuert 
wird. der soziale raum kann in seiner form und 
nutzung beliebig oft durch hinzufügen oder entfer-
nen von Brücken, treppen und rampen verändert 
werden. Beweglichkeit fördert die kontaktaufnahme 
zu anderen menschen. Gruppen werden geschlossen 
und in denselben moment ohne komplikationen wie-
der aufgelöst. „new Babylon is the work of the new 
Babylonians alone, the product of their culture. for us, 
it is only a model of reflection and play.“ (Wigley, 1998, 

p. 165)

Megastruktur_ was ist eine megastruktur? der 
Architekturkritiker Reyner Banham definierte den in 
den 60er Jahren publik gewordenen Begriff in seinem 
gleichnamigen Buch als eine stadt mit erweiterbarer 
rahmenstruktur in unabhängigkeit von bereits beste-
henden städten. meta-urbane strukturen wachsen zu 
einem weltumspannenden netzwerk zusammen. die 
vernetzung der städte nimmt überregionale dimen-
sionen an und verknüpft kulturgruppen aus allen 
nationen der welt miteinander, die in abhängigkeit zu-
einander stehen. die funktionalität einer solchen me-
gastruktur ist nur gewährleistet wenn jeder einzelne 
Bewohner sein repertoire an kreativität in die stadt 
einfliessen lässt. Die Ausdehnung in Constants New 
Babylon verhält sich rhizomartig, verschlingt konven-
tionelle Bauten, breitet sich über ganze landschaften 
aus und verschmelzt zu einer netzwerkartigen einheit, 
die ins endlose driftet. erlöst von der notwendigkeit 
der sesshaften Bleibe initiiert durch automation der 
produktion durchstreifen die neuen Babylonier ein 
horizontal organisiertes labyrinth. new Babylon 
postuliert das „ende aller städte sowie das ende der 
kunst“, das die ideologie der kollektiven kreativität 
vertritt. (megastructure-reloaded)

Rückblick_ ende der 50er Jahre war eine zeit, 
geprägt durch die regression der kulturellen Gesell-
schaft, die förmlich auf eine revolution zusteuerte. 
in der nachkriegszeit wurde der städtebau bestimmt 
durch den kontinuierlichen modernisierungs- und 
fortschrittsoptimismus, implizit durch den wunsch der 
suburbanisierung; die Bevölkerung erfuhr eine stete 
entwicklung, gekennzeichnet durch erweiterung, um-
bau sowie Bestandserhaltung. die reaktion war das 
manifest einer zweiten industriellen revolution, auf 
dem konzept der völligen automatisierung zu Grunde 
liegend. in dieser wende übernahmen maschinen die 
arbeit der menschen, ein zeitalter der massenpro-
duktion ist angebrochen. die funktion des menschen 
disloziert sich von der produktiven tätigkeit in den 
hintergrund, der verwaltung und abwicklung.
lange zeit musste verstreichen bis die diskussion 
über die abschaffung von menschlich produktiver ar-
beit an relevanz gewann. das projekt „new Babylon“ 
war ständigen vorwürfen des utopismus ausgesetzt, 
obwohl constant in ausstellungsreihen und vorträgen 
auf die ökonomische notwendigkeit dessen plädierte.
aber was ist eine utopie? „eine utopie ist ein Bild der 
Gesellschaft, die materielle Bedingungen, eine ideali-
sierung der wirklichkeit, ignoriert.“ (1998, p.235)

constant sagt, dass jeder Bewohner new Babylons frei und assoziativ 
gestalten kann. die stadt soll sich kontinuierlich wandeln. an ande-
rer stelle notiert constant aber auch: „reGelmÄssiG und 
Bewusst werden die umGeBunGen mit hilfe 
aller technischen mittel durch Gruppen 
von fachschöpfern – also Berufssituatio-
nisten – umGewandelt.“  (hilpert, 1998, pp.56-57)
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new BaBylon ends nowhere (since the 
earth is round); it knows no frontiers 
(since there are no more national econo-
mies) or collectivities (since humanity is 
fluctuatinG). every place is accessiBle 
to one and all. the whole earth Becomes 
home to its owners. life is an endless 
Journey across a world that is chanGinG 
so rapidly that it seems forever other. 
(wigley, 1998, p.161)

the sector is the smallest element, the 
Basic unit of the new BaBylonian network, 
one of the ‚links‘ in the chains that make it 
up. (wigley, 1998, p.162)
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der GelBe sektor

Titelbild_gelber Sektor, 1958

Gelbe Zone_ in der peripherie liegt die gelbe zone, 
dessen Bezeichnung aus der farbe der Bodenober-
fläche resultiert. Die Farbe vermittelt eine Atmosphäre 
des frohsinns in welcher der kreative instinkt einer 
neuen freizeitgesellschaft geweckt werden soll. die 
schwebenden passagen, gestützt von einer metall-
konstruktion unterteilen sich in drei ebenen im osten 
und zwei im westen. das material für die Gebäude 
und die Böden ist in titan ausgeführt. nylon wurde 
eingesetzt für die Gehwege und die verschiebbaren 
trennwände. constant beschreibt diese metallstruktur 
als die Basis für eine anordnung von austauschba-
ren elementtypen in der eine ständige veränderung 
der umwelt begünstigt wird. übereinander gestap-
pelte flächen bedecken große teile der landschaft 
mit künstlichem licht. constant war nicht bemüht 
natürliche konditionen und formen der Beleuchtung 
zu imitieren. „this becomes an integral part in the 
ambient games that are one of the attractions of the 
yellow zone. it should be noted, furthermore, that in 
many places one emerges suddenly into the open air.“ 
(1998, p.122)

Auf Pfeilern gestützt, befindet sich in luftiger Höhe 
ein rundes Gebäude mit sechs Geschossen (a), die 
überhängende flächen bilden. diese überhänge-
terrassen fungieren zum einen als abstellplätze von 
transportmittel zum anderen hat constant dort auf-
züge vorgesehen, die in die oberen etagen der stadt 
oder in die untergeschosse führen. im Gebäude (a) 
sind die technischen dienste untergebracht diese sind 
nur über die terrassen oder über das erdgeschoss 
erschlossen. Am Rande der Stadt befinden sich noch 

zwei einzelstehende Gebäude mit wohnungen (B und 
c). dazwischen liegt der große ankunftssaal (d) und 
eine konstruktion aus metall bedeckt mit einer schicht 
aus aluminium, deren zwei stöcke die personenstati-
on und lager für die Güterverteilung enthalten.
die halle liegt im freien, während der expansive 
innenraum vollständig bedacht ist. der Bereich im 
osten ist unterteilt in zwei vertikal überdachte ebenen 
und einen flugplatz. möbel dienen als raumteiler. im 
westen sind zwei häuser von verschiedener Größe 
stationiert (l und m). die häuser in labyrinthischer 
anordnung beherbergen einen großen Ballsaal (n), ei-
nen zirkus (h) und das weiße plaza (f). sie verfügen 
über spezielle wasser effekte (G). unterhalb liegt das 
grüne plaza mit aussicht auf den autobahn-verkehr. 
das labyrinth bestehend aus unregelmäßig geformten 
kammern, wendeltreppen, entfernten ecken, ödland 
und sackgassen ist gegliedert in ruheräume, geklei-
det in isolierstoff und laute räume mit farbenfrohen 
materialien und ohrenbetäubenden tönen. constant 
plante räume [...] „of echoes (radiophonic speaker 
games); the room of images (cinematic games); the 
room for reflection (games of psychological reso-
nance); the room for rest; the room for erotic games; 
the room of coincidences, etc. an extended stay in 
these houses has the tonic effect of a brainwashing 
and is frequently undertaken to erase the effects of 
habits.“ (1998, p.122)

Seite 72_Schriftsteller Simon Vinkenoog und Cons-
tant im Fernsehen, 1963

Seite 73_gelber Sektor, 1958

Seite 74 + 75_gelber Sektor, 1958

Seite 75_Karte vom gelben Sektor, 1959
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Gele sector (yellow sector)
metal, ink on plexiGlass, oil on wood

the yellow zone is the first itinerary 
in promenades in new BaBylon, a de-
scriptive Guide to the maquette-islets 
whose assemBly constitutes a redu-
ced model of the covered city“. (wigley, 
1998, p.122) 



7372

Gele sector (yellow sector)
metal, ink on plexiGlass, oil on wood

the yellow zone is the first itinerary 
in promenades in new BaBylon, a de-
scriptive Guide to the maquette-islets 
whose assemBly constitutes a redu-
ced model of the covered city“. (wigley, 
1998, p.122) 



7574



7574



7776



7776



7978

eine nomadische
stadt

Seite 89_Nébulose Méchanique, Constant 1958

Seite 82 + 83 + 85_Diashow Interieur New Babylon

Seite 81_Asger Jorn, Constant, G. Bruno, J. Calone 
in Alba, 1956

Titelbild_Perspektive New Babylonische Sektoren, 
Constant 1950-60

Seite 88_Observatoire, 1955

Seite 87_Le labyrinthe aux échelles, 1967

Seite 80_Constant auf Besuch in Alba, 1956

Constant in Alba_ „wir meinen zunächst, dass die 
welt verändert werden muss. wir wollen die am 
weitesten emanzipierende veränderung von der Ge-
sellschaft und dem leben ereichen, in das wir einge-
schlossen sind. wir wissen, dass es möglich ist, diese 
veränderung durch geeignete aktionen durchzuset-
zen. es ist gerade unsere angelegenheit, bestimmte 
Aktionsmittel anzuwenden und neue zu erfinden, 
die auf dem Gebiet der kultur und der lebensweise 
leichter zu erkennen sind, aber mit der perspektive 
einer gegenseitigen Beeinflussung aller revolutionären 
veränderungen angewandt werden.“ (Guy debord, 
rapport über die konstruktion von situationen)

während der recherche zu new Babylon stößt man 
immer wieder auf den Begriff nomadismus in Bezug 
auf eine nomadische lebensweise im zusammen-
hang mit architektur. aber warum sind in den 60er 
Jahren viele künstler, insbesondere constant, vom 
nomadismus so inspiriert und prägen deren entwür-
fe?

Guy debord ehemaliger vertreter des lettrismus 
und protagonist der radikalen avantgardebewe-
gung situationistische internationalen sowie seine 
Gründungsmitglieder asger Jorn und constant galten 
schon seit Beginn der 50er Jahre als verfechter des 
unitären urbanismus. die vorherrschende diktatori-
sche kontrolle des kapitalismus und dessen völlige 
unterdrückung der Gesellschaft in Bezug auf ihre 
lebensweise in der nachkriegszeit, verbreitete bei der 
Jugend eine zunehmende unzufriedenheit. innerhalb 
der künstlergruppen entwickelten sie konzepte um 

die Gesellschaft aus ihrem koma wach zu rütteln und 
sich wieder aktiv an ihrem leben zu beteiligen, anstatt 
sich in ein vorgegebenes verhaltensmuster zwängen 
zu lassen. in den zwei Jahrzehnten in denen sich 
constant intensiv mit der Gestaltung einer zukünftigen 
stadt für eine neue Gesellschaft beschäftigte, fokus-
sierte er die ausschöpfung der kollektiven kreativität 
der neuen Babylonier in der Gestaltung ihrer um-
gebung. die globale automatisierung unproduktiver 
Arbeit verfolgt die Intention mehr Energie, gefiltert aus 
der frei verfügbaren zeit der neuen stadtbewohner, in 
kreativität zu transformieren.

seine ambitionen für die stadt der zukunft „new Ba-
bylon“ und die faszination, die er für die nomadische 
kultur hegte, resultierten aus einem Besuch in der 
stadt piemont in alba. constant nahm dort an dem 
internationalen kongress der freien künstler teil, der 
inhalt der veranstaltung thematisierte die kunst der 
politik und das nomadentum. der autodidakt pinot 
Gallizio war als ehemaliger stadtrat albas bekannt für 
seine disposition gegenüber dem nomadentum. Gal-
lizio pflegte ein freundschaftliches Verhältnis mit dem 
dänischen maler asger Jorn, mit dem constant durch 
seine frühere mitwirkung in der künstlergruppe cobra 
bereits bekannt war. nach dem kongress entschloss 
sich constant für längere zeit in alba bei seinem 
freund asger zu verweilen. erste Begegnungen mit 
den zigeunern machten constant vertraut mit ihrer le-
bensweise. er wurde auf ein zigeunerlager aufmerk-
sam, dass sich mit ihren zelten auf einem stück land 
am nahegelegenen ufer des tanaro, einem kleinen 
Bach, der durch die stadt läuft, niedergelassen hat. 
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constant beobachtete in der Gesellschaft des malers 
pinot Gallizio, Besitzer des Geländes, die zigeuner, 
wie sie improvisierte tische und stühle aufstellten und 
wie sie Barrikaden aus Brettern und Benzinkanister 
zwischen den wohnwägen als schutz ihrer Gemein-
schaft aufbauten. sie bildeten somit eine kleine „stadt 
der zigeuner“. (constant 1, p. 15)

impressionen und erfahrungen, die constant bei 
seinen treffen mit dem nomadischen volk gesammelt 
hat, beschreibt er als überwältigend und schockierend 
zugleich. nomaden werden umgangssprachlich als  
„zigeuner“ bezeichnet, dieser Begriff lässt eine ab-
wertende konnotation verlauten. den zigeunern wird 
eine freie und deviante lebensweise zugeschrieben, 
die in der utilitaristischen Gesellschaft nicht unbedingt 
gern gesehen wurde. ihr auftreten wurde irrtümlich als 
„zieh-Gäuner“ gleichgesetzt, somit fanden sie in der 
„normalen“ Gesellschaft wenig anklang und galten als 
außenseiter. ihre ungebundene, ziellose und weltan-
schauliche lebensweise zählt zu den Gründen wes-
halb sie sich nicht dauerhaft an einem ort aufhalten, 
sich niederlassen. trotzdem stoßen sie mit ihrer freien 
interpretation von leben in der globalisierten Gesell-

schaft an deren Grenzen und werden gezwungen 
sich dem system anzupassen. zusätzlich werden sie 
aufgrund der negation von der polizei vertrieben. das 
zitat eines zigeuners charakterisiert das lebensgefühl 
der nomaden als ein symbol der freien welt, eine 
welt ohne Grenzen, wo man sich frei von einem ort 
zum nächsten bewegen kann. Die Verpflichtung ge-
genüber dem staat, der ewige kampf ums überleben 
und die verteidigung seines hab und Gut hat keinen 
substanziellen wert mehr. alles ausschlaggebende 
aspekte, die constant zur entscheidung führten ein 
konzept für ein permantes zigeunerlager in alba zu 
entwerfen. 1956 konzipierte constant sein erstes 
mobiles architektonisches projekt, der symbolische 
Beginn von new Babyblon war eingeleitet. das Basis 
modell wurde aus einer alten tischplatte, segmen-
ten aus plexiglas und wirbelnden stahlbändern und 
-drähten hergestellt.

„experimentieren ist ein weg, um die quelle und das 
ende unserer Bestrebungen, ihre möglichkeiten, ihre 
Grenzen zu verstehen. (…) über den wunsch zu 
sprechen, signifiziert die Sprache von dem Unbekann-
ten, von der sehnsucht nach freiheit. (…) die Befrei-

ung unseres sozialen Lebens, sehen wir als Verpflich-
tung, die uns die türen in eine neue welt eröffnen. 
(…) es ist unmöglich, einen wunsch zu haben, wenn 
er nicht meine vorstellungen erfüllt, die zufriedenheit 
unseres primären Begehrens ist die revolution. (…) 
wir haben nicht mehr zu verlieren als die fesseln 
unserer kapitalistischen Gesellschaft, wir können nicht 
das abenteuer suchen.„ (constant 3)
constant verfolgte schon früh den Gedanken einen 
sozialen raum oder eine stadt für eine nomadische 
Gesellschaft zu schaffen, indem der kampf ums über-
leben vollkommen verdrängt wird und die Bewohner 
über genügend freiheit verfügen, um so durch ihre 
kreativität das leben individuell zu gestalten. 
homo ludens ist getrieben vom Bedürfnis zu spie-
len, auf der ständigen suche nach abenteuer und 
mobilität, die sein leben erheblich erleichtern. die 
erforschung seiner natürlichen umgebung tritt in den 
hintergrund, während er beginnt seine umgebung 
gemäß seiner neuen Bedürfnisse umzugestalten. 
vom essentiellen wert bedarf nun die erforscherung 
der eigenen entwicklung. „ (...) die mobilität, der 
unaufhörliche fluss der Bevölkerung, als konklusio 
dieser neuen freiheit, eröffnet ein neues verhältnis 

zwischen dem städtischen und dem sozialen raum. 
kein zeitplan, keine fester wohnsitz, der mensch 
wird zwangsläufig einem nomadischen Lebensstil in 
einer künstlich gebauten umgebung untergeordnet„. 
(constant 1, p. 62)
„Barrieren und Grenzen verschwinden. der weg ist 
offen für das mischen von populationen, zur gleichen 
zeit das verschwinden der rassenunterschiede, die 
fusion der Bevölkerung in eine neue rasse, der wel-
trasse der neuen Babylonier. (…) new Babylon endet 
nirgendwo (...); kennt keine Grenzen (es gibt keine 
nationalen volkswirtschaften) oder Gemeinschaft 
(schwankender Bevölkerung). Jeder ort ist für jeden 
zugänglich. die ganze landschaft wird zu einem heim 
für seine Bewohner. das leben ist eine endlose reise 
durch eine welt, die sich so schnell verändert, dass 
es immer ein andere zu sein scheint.“ (constant 1, 
p. 64-82)  der nomadismus steht für die ablehnung 
des Kapitalismus und deren beeinflusste Konsumge-
sellschaft, als logische konsequenz folgt die enteig-
nung von privateigentum. Befreit von raum und zeit 
müssen die Bewohner der stadt eine neue form der 
urbanisierung kreiern. constant strebte schon früh 
nach einer revolutionären Gesellschaft. als zeitzeuge 
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the question, how the people would live 
in a society without hunGer, without ex-
ploitation, and also without laBour. in a 
society thus in which every person wit-
hout exception would Be aBle to fully de-
velop their creativity. this important and 
intriGuinG question calls forward the 
imaGe of a material environment that suBs-
tantially differs from everythinG that we 
can, from everythinG that ever was esta-
Blished in the area of architecture and 
town-planninG. constant, 1960
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des 2. weltkrieges durchlebte er unzählige krisen, 
jedoch empfand er nichts so schrecklich wie den 
kapitalismus unserer heutigen Gesellschaft. sein ma-
lerisches auge lässt ihn das projekt new Babylon als 
„dreidimensionales Gemälde“ sehen, das eine andere 
art von leben auf der welt wiederspiegelt. 

The Principle of Disorientation_ new Babylon be-
ruht auf der Grundlage der desorientierung. constant 
unterschied zur besseren orientierung vier stadien. 
der statische raum basiert auf den theorien der städ-
tischen planung einer utilitaristischen Gesellschaft in 
der „the effective orientation is a prime consideration 
in the design and construction of the built environment 
for space can only function efficiently as work space if 
it is clearly organized.“ (wigley, 1998, p.225)
die distanz zwischen arbeitsplatz und wohnort ist von 
essentieller Bedeutung in der jede zeitaufwendige su-
che, jeder umweg, jede verzögerung oder abenteuer 
als verlorene zeit betrachtet werden. 
kontrovers verhält sich der dynamische raum. der 
homo ludens nimmt eine aktive rolle in seiner 
umgebung ein: er schweift umher, an jedem seiner 
bisherigen aufenthaltsorte hinterlässt er spuren. der 
raum unterliegt keiner organisatorischen planung 
stattdessen soll er über bewegliche und variable 
elemente verfügen. raum ist ein ort der erforschung, 
der platz für das abenteuer und das spiel einer 
ludischen Gesellschaft bereitstellt. es besteht keine 
absicht in einem zeitlichen rahmen einer produktiven 
arbeit nach zu gehen. „the opportunity for disorienta-
tion will increase the potential for exploration and so 
promote a highly intensive use of space. as a result of 
this intensification, space and time will be placed in a 
new dynamic relationship.“ (1998, p.225)

das labyrinth ist eine klassische form der desorien-
tierung. der plan eines irrgartens zeigt ein wegesys-
tem dessen abfolge vom eingang zum zentrum durch 
zahlreiche richtungsänderungen sich langwierig 
gestaltet. kein aufenthalt an einem ort ist von langer 
dauer. eine eigenschaft nomadischer lebensweise. 
der statische aufbau des labyrinths bewirkt durch 
mehrmaliges abschreiten des musters einen verlust 
des zeitgefühls. aber nur der kürzeste weg vom ein-
gang zum zentrum ist der einzig richtige pfad. con-
stants vorstellung basierte auf einem irrgarten, der 
mehr als eine komplizierte raumsstruktur darstellt, ein 
dynamischer irrgarten. das eingreifen menschlicher 
tätigkeit bestimmt die raumform. das erforschen 
neuer situationen liegt im vordergrund, nicht wie im 
statischen labyrinth das erreichen des zentrums 

auf dem kurzmöglichsten weg. der zeitfaktor verliert 
an Bedeutung. das dynamische labyrinth unterliegt 
keinem Entwurfskonzept. „It arises in the first instance 
as a non-stop process that can only be initiated and 
maintained by the simultaneous activity of a great 
many individuals. and this implies a social freedom 
and, concomitantly, a massive creative potential, that 
are inconceivable in the utilitarian society.“ (1998, 
p.225)

The City of the Future_ in einem Gespräch mit der 
haagse post vergegenwärtigt constant seine vorstel-
lung über eine zukünftige stadt für eine zukünftige 
Gesellschaft, eine ideologie, die von den mitgliedern 
der provo Bewegung in ihren aktionen bespielt wurde. 
constant betonte im zuge dessen, new Babylon 
sei ein vorschlag, der für jeden zugänglich ist und 
sich nur in zusammenarbeit aller neuen Bewohner 
etabliert. Befreit von den zwängen der Güterher-
stellung durch automatisierung, entsteht eine neue 
Gesellschaft, die durch die entfaltung ihres kreativen 
potenzials ohne jegliche aggression ist. kreativität ist 
der einzige essentielle akt der keiner automation un-
terläuft. constant propagiert eine freizeitgesellschaft 
„in new Babylon one’s entire life will have become a 
happening, and the happening itself redundant.“ (exit 
utopia, 2005, p.11)

in der ludischen Gesellschaft gibt es keine aussen-
seiter sowie keine mit arbeit assoziierte tägliche 
routine. new Babylon imaginiert eine Gesellschaft, 
die nicht mehr an ihren arbeitsplatz gebunden ist. alle 
menschen werden zu nomaden und durchstreifen 
eine grenzenlose welt in der kein ereignis vorherseh-
bar ist. diesen umstand beschreibt constant als den 
wahren Grundsatz der happenings. 
new Babylon ist ein visionäres, situationistisches 
konstrukt deren Basis struktur neutral ausgeführt 
werden soll, um transformationen in den innenräu-
men zu bewerkstelligen. der soziale raum, der alle 
Bewohner als spielende nomaden inkludiert, besteht 
aus beweglichen systemen wie wänden, Gängen 
und Brücken. constant unterbricht den rhythmus der 
natur in dem er die klimatischen Bedingungen als 
bestimmenden faktor sowie das tageslicht aus den 
sektoren verbannt. temperatur, atmosphäre und luft-
feuchtigkeit kann zu jeder zeit und an jedem ort von 
jedem Bewohner selbst reguliert werden. das kreiirt 
verschiedene zonen der attraktion, die Bedingung um 
zu reisen ist hinsichtlich dieser tatsache gewährleis-
tet. diese entscheidungen werden von den Bewoh-
nern new Babylons getragen und fordern ihre ganze 
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energie. energie, die durch die völlständige automati-
on der Arbeit, freigesetzt wird. „Energy needs to find a 
new outlet: new Babylon will be the décor for that new 
creativity, that new culture.“ (2005, p.12)

Jeder ort in der raumstadt kann mit dem auto, dem 
flugzeug oder der u-Bahn erreicht werden. unterhalb 
der Struktur am Bodenniveau befinden sich die Au-
tobahnen, die in alle richtungen kreuzen. Jeder Be-
wohner hat die möglichkeit sich zutritt zu jeder form 
von kommunikation und den neuesten technischen 
errungenschaften zu verschaffen. kollektiver landbe-
sitz und die produktion von Gütern durch maschinen 
wird die lebensmittelversorgung gesichert. 
der direkte kontakt der Bewohner innerhalb der stadt  
ist vom existenziellen wert für constant. alles Gebau-
te verfolgt den Grundbedarf eines jeden individuums. 
Jedes Mitglied der Gesellschaft findet seinen Platz. 
um es in den worten eines zigeuners auszudrücken 
„we have a useful task in this world, because we are 
the symbols of a free world, a world without borders, 
in which you can travel freely, from the plains of south 
africa to the forests of finland, from the atlantic 
coasts to the siberian stepppes!“ (2005, p.12) der 

staat als höhere instanz hat abgedankt. in new Baby-
lon herrscht kein konkurrenzdenken zwischen einzel-
nen Gruppen, die ihr eigentum zu wahren versuchen. 
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„Leben bedeutet, zu Hause zu sein, wo immer man 
hingeht“_ (careri, 2007, p. 39) wie auch die in den 
1920er Jahren vom staat verursachte wirtschaftskri-
se übten vor allem maler und künstler heftige kritik 
gegenüber staat und Gesellschaft aus. es entstanden 
künstlerbewegungen wie dada- und surrealismus. 
dadaismus gilt als vorreiter der surrealisten und 
wurde 1916 in zürich u. a. von hugo Ball, emmy 
hennings und tristan tzara gegründet. die dadaisten 
sind im vorfeld immer erst skeptisch und besitzen 
eine vorliebe für eine gewisse unordnung. verwen-
den Dadaisten den Begriff „Ausflug“ interpretieren 
sie damit das städtische readymade. das städtische 
readymade beschreibt die „künstlerische darstel-
lung von Bewegung zur durchführung ästhetischer 
aktionen, die in der wirklichkeit des alltagslebens 
stattfinden.“ (2007, p. 33) Bewegung und Geschwin-
digkeit werden nicht nur von physikern erforscht, 
sondern seit den 1920er Jahren befassen sich auch 
künstlergruppen damit. maler und künstler versuchen 
die Bewegung in den städten malerisch festzuhalten. 
„die dadaisten hingegen gingen von der bloßen dar-
stellung von Bewegung zu einer im wirklichen raum 
vollzogenen Bewegung über. Bei den Dada-Ausflügen 
und den späteren „deambulationen“ (zielloses umher-
schweifen) der surrealisten wurde die fortbewegung 
durch den raum als eine ästhetische ausdrucksweise 
genutzt, die das herkömmliche darstellende kunst-
schaffen ersetzte.“ (2007, p. 33) die Bühne ihrer 
aktionen war die stadt paris. sie wanderten durch die 
bescheidenen viertel von paris, um eine „verschmel-
zung von kunst und leben“ und „eine paarung des 
sublimen mit dem alltäglichen“ zu schaffen. (2007, 

p. 33) es war kein zufall, dass sich dadaisten und 
situationisten ausgerechnet die stadt paris für ihre 
geistreichen zwecke auserwählten. schon im 19. 
Jahrhundert wurde Paris von „fláneur“ heimgesucht, 
er durchstreifte die verschiedenen viertel und erfreute 
sich an den banalen Gegebenheiten der stadt. die 
französische hauptstadt ist auch heute noch eine 
der bekanntesten städte in europa, meist kennt 
man sie als „die stadt der liebe“ und verzaubert mit 
ihrem charme und den historischen denkmäler die 
städtereisende. die neuinterpretation des städtebaus 
der dadaisten zeigt, dass ein mutmaßlicher belang-
loser standort durch ein „städtisches readymade“ 
aufgewertet werden kann. das erste umgesetzte 
projekt ist die kirche saint-Julien-le-pauvre, rundum 
den Sakralbau wurde ein Garten gepflanzt, der aber 
den anschein hatte verwahrlost zu sein und deshalb 
erkundet werden muss. diese denkweisen über das 
umherschweifen und der „zweckentfremdung“ sollten 
später die surrealisten und situationisten aufgreifen 
und weiter entwickeln. (2007, p. 34)

Surrealismus_ die einst stattgefundene ziellose 
wanderung, die diesmal nicht durch die stadt, son-
dern durch die französische normandie führte, um 
wieder energie zu tanken und seine Gedanken zu 
ordnen war der Beginn der künstlerbewegung surre-
alismus. louis aragon, andré Breton, max morise und 
Roger Vitrac betiteln ihren Ausflug „Vierer-Deambu-
lation“. das vierer-Gespann zog mehrere tage durch 
die landschaft und referierte von einer reise der 
„erkundung zwischen wachleben und traumleben“. 
aufgrund dieser erlebten erfahrungen während der 
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exkursion, entstand die einführung „poisson soluble“ 
zum Manifest der Surrealisten. Breton definiert den 
surrealismus als psychischen automatismus, indem 
ein denkprozess in irgendeiner form dokumentiert 
wird. deambulation wird von ihnen als desorientier-
tes, zeitloses umherschweifen charakterisiert, wobei 
unbedeutende plätze entdeckt werden. diese eigen-
schaften erinnern an den nomadischen lebensstil, 
unordnung, der traum von ungebundenheit, von 
einem ort zum anderen zu ziehen und unerforschte 
Gebiete anzutreffen. hilpert beschreibt den verlauf ei-
ner deambulation als „hypnose, einen desorientieren-
den verlust der kontrolle – sie ist ein medium, durch 
das man mit dem unbewussten teil des territoriums in 
kontakt treten kann.“ (2007, p. 34) etwas zur gleichen 
zeit begann die aufzeichnung der „wahrnehmung des 
städtischen Raums“. Die erstellten Karten reflektieren 
die Empfindungen der Fussgänger, die sie während 
des wanderns verspürten.

Lettrismus_ “über dada wissen wir Bescheid, 
monsieur leiris! wie wär´s mal mit was neuem? zum 
Beispiel lettrismus. dada ist tot! der lettrismus ist 
an seine stelle getreten! lang lebe der lettrismus!“ 
(stahlhut, steiner, tettero, zweifel, 2007, p. 24) 
nach dem krieg 1946 entwickelt sich die lettristen-
Bewegung, die sich von dada und surrealismus 
abwendete. lettristen vergessen ihre guten manieren, 
um radikal und auffallend zu sein, färben sie sich die 
haare bunt, verfallen dem alkohol und schreiten de-
monstrativ als lebende litfaßsäule durch die straßen. 
sie bemalen ihre weißen hosen mit schlagwörtern, 
die ihre Devise definieren. Wie die Namensgebung 
schon vermuten lässt lettrismus - französich lettre der 
Buchstabe – kommunizieren sie auf der sprachebene. 

Lettristische Internationale_ von 1952 bis 1957 
bestand die avantgardistische künstlergruppe 
lettritstische internationale. Guy debord und seine 
Mitgründerin Gil Wolman modifizierten den Lettris-
mus, indem sie ihm einen politischen stil hinzufügen. 
das städtische spazieren der surrealisten durch 
paris, um vermutlich unerforschte banale stadtteile 
neu zu interpretieren, wurde die„deambulation“ bei 
den Lettristen zum Dérive. Ihre Definition dafür ist 
das nächtliche umherschweifen in paris. im projekt 
„naked city“ von debord werden eindrücke der stadt, 
die sich auf die wahrnehmung und das Bewusstsein 
der fussgänger auswirkt, analysiert. er verwarf den 
vorhandenen stadtplan von paris und erstellte eine 
psychogeographische karte von paris. er verknüpfte 
19 stadtteile miteinander, wobei die wahl der weg-

führung zwischen den ereignissen den passanten 
überließ. „die stadt sollte vielmehr an allen ecken und 
enden für überraschungen und stimmungswechseln 
sorgen, den Bewohnern mut geben, ihre wahren 
wünsche zu erkunden und in direkter Begegnung mit 
ihren mitmenschen zu kommunizieren. man träum-
te von häusern und wohnungen, die in ständigem 
tapetenwechsel den Bewohner in einen rauch der 
sinne stürzen.“ (2007, p. 24) der urbanismus der 
moderne sorgte in den 1950er Jahren bei vielen 
Jugendlichen für furore. nachdem in der nachkriegs-
zeit nach den aufgestellten vier funktionen von le 
corbusier geplant und gebaut wurde, entstand in den 
zerstörten städten ein oft liebloses terrain. zusätzli-
che faktoren des politischen und gesellschaftlichen 
systems schwächten das Gemüt. 1954 treten asger 
Jorn und constant nieuwenhuys der lettristischen 
internationale bei. aufgrund ihrer erfahrungen in der 
malerei sind sie motiviert, sich auf einen neuanfang 
in der aktionskunst einzulassen. die folgen waren: 
„ein gruppendynamisch-spontaneistisches Bauen von 
phantasie-räumen (Jorn), die suche nach architekto-
nischen lösungen für den nichtsesshaften menschen 
(constant) und der urbanistische entwurf gegen die 
langeweile (chtcheglov)“. (2007, p. 25) constant 
beschäftigt sich intensiv mit der Definition des Urba-
nismus, indem er seine erfahrungen, die er mit einem 
nomaden-zeltlager in alba machte, in den mittelpunkt 
seiner arbeit stellt und konstruiert anfangs drahtmo-
delle, um seine visionen einer neuinterpretation zu 
verbildlichen. 1957 kommt es zur Auflösung der Grup-
pe. anschließend gründete Guy debord die situatio-
nistische internationale. obwohl constant zu Beginn 
nicht ganz von ihrer ideologie überzeugt war, schloss 
er sich der neuen radikalen avantgarde an und konnte 
sein projekt weiter verfolgen und vertiefen.

The inspiration of the nomadism_ die Begeisterung 
des schwerelosen umher driftens in den städten, 
besonders in der stadt paris, bestand schon lang 
vor den situationisten. Bereits im 17. Jahrhundert 
entwarf madeleine de scudéry die landkarte „carte 
du tendre“ (landkarte der zärtlichkeit), die später Guy 
debord als Grundlage für sein projekt „naked city“ 
verwendete. James meyer beschreibt in seinem Buch 
„nomaden“ zwei arten von nomadismus. einmal vom 
ursprung des dada- und surrealismus ausgehend, 
welcher gleichzeitig als wendepunkt gesehen werden 
kann. denn nach dem ersten weltkrieg bildeten sich 
junge künstler-Bewegungen, um ihre unzufriedenheit 
gegenüber politik und Gesellschaft, vor allem auch 
in der aktionskunst demonstrativ auszudrücken. für 
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die prägenden Gruppen stand das reisen, also in 
Bewegung sein, im mittelpunkt ihres handelns. die 
dadaisten wanderten ohne ziel über stadt und land, 
um trostlose Bereiche zu erkunden, um das Banale 
mit dem schönen zu vereinen. die zweite von ihm 
genannte variante des nomadismus ist „antiästhetisch 
und kritisch“. (meyer, 1997, p.210) meyer referiert es 
als eine aufzeichnung eines Bewegungsschemas in 
einem vordefinierten Gebiet. Der Unterschied zwi-
schen den arten liegt darin, dass der eine von einer 
person abhängig ist und der andere rein die psycho-
geographischen Bewegungsabläufe dokumentiert. für 
die jungen avantgarden steht der nomadismus als 
metapher für eine lebensweise, die sie mit respekt-
vollen umgangsformen gegenüber anderer lebewe-
sen verbinden, egal ob es mensch oder tier betrifft. 
des weiteren sind das ziellose, zeitlose treiben, die 
flexibilität, hilfsbereitschaft und das leben in einer 
Großfamilie von großer Bedeutung. in den 1960er 
Jahren fließen die nomadischen Eigenschaften in die 
stadtvisionen der jungen künstler und architekten mit 
ein. aber nicht nur der lebensstil hat viele visionäre 
inspiriert, sondern auch die Bauweise der nomaden-
zeltlager. nach dem zweiten weltkrieg wurde die 

leichtigkeit des Bauens enorm wichtig. die leichte, 
einfache handhabung, durch die zerlegbarkeit gut 
verstaubar und transportierbar. früher war das reisen 
für künstler schon unverzichtbar, denn dadurch war 
es erst möglich sich mit anderen ländern und deren 
kulturen auseinanderzusetzen und sich gegenseitig 
auszutauschen. viele von ihnen führten daher ein no-
madenähnliches leben. „diese unterkunft innerhalb 
einer unterkunft spielte auf die mühsal des nomaden 
an der nirgendwo zuhause ist, (...), ist man als produ-
zierender künstler heute ständig unterwegs, was oft 
sehr unangenehm ist da die Bedingungen des noma-
denlebens selten optimal sind.“ (1997, p. 213) seit der 
industrialisierung bis einschließlich heute, entfaltete 
sich die einst familiäre Generation, zu so genannten 
stadtnomaden. oft werden stadtnomaden zum reisen 
gezwungen, denn immer häufiger wird im Berufsleben 
und Studentenleben eine mobile flexible Lebenswei-
se vorausgesetzt und um sein leben zu bereichern 
gehören ortswechsel heute zum alltag. aber auch 
singles und familien praktizieren diese nomadische 
Gewohnheit, auch wenn es nur ein kurzaufenthalt ist. 
(http://glosbe.com/de/de/stadtnomade) manche wer-
den auch notgedrungen zu stadtnomaden, das beste 

Beispiel hierfür ist die größte millionenstadt der welt, 
tokyo. nach den verworfenen visionen des metabolis-
mus, megastrukturen mit den anpassungsfähigen zel-
len- und kapselmodulen wird jetzt über den kleinsten, 
perfekt organisierten wohnraum nachgedacht. der 
in den städten herrschende platzmangel sorgt dafür, 
dass alle notwendigen funktionen auf engstem raum 
vorhanden und zugleich anpassungsfähig sind, um 
die individualität für jeden Bewohner zu gewährleis-
ten. die autoren schildern die situation der „mobilen 
stadtbewohner der zukunft“ so dass wohnen mit 
mehreren Bewohner auf engsten raum sich immer 
mehr verstärkt. (knebel, hoffmann, 2000, p.20-21) 
diese genannten umstände reichen zurück bis in die 
1950er Jahre. Nach dem Krieg ist die finanzielle und 
häusliche lage bei vielen Betroffenen aussichtslos 
gewesen, deshalb verbündeten sich die familien und 
versuchten sich auf kleinstem raum zu arrangieren. 
mit praktischen möbellösungen versuchen die desig-
ner den wohnraum ideal zu gestalten und zuzüglich 
genügend stauraum zu bieten.

Das nomadische Design_ „nach längeren reisen, 
nach der Bekanntschaft mit fremden orten, anderen 
zeiten, anderen sitten will man die eindrücke in Bil-
dern, Büchern, objekten festhalten. das haus ist wie 
ein reisekoffer des Geistes...“ (tropeano ,1983, p.23) 
nach dem krieg war es von großer Bedeutung alles 
so schnell wie möglich für die Bevölkerung aufzubau-
en, um ihnen wieder ein normales leben zu ermög-
lichen. dazu gehörten auch möbel zu entwerfen, die 
schnell und leicht zu montieren, stabil und untereinan-
der variabel kombinierbar sind, um seinen wohnraum 
kurzerhand auszustatten. die normierung, standardi-
sierung und serienproduktion ermöglichten der indust-
rie in großen massen, in gleichbleibender qualität und 
zu einem erschwinglichen preis zu produzieren. das 
„do it yourself“ prinzip sorgt dafür, dass die möbelstü-
cke verpackt erst mal selbst nach hause transportiert 
werden müssen, anschließend wird das mobiliar 
selbst mit wenigen notwendigen werkzeugen selbst 
moniert und ganz individuell miteinander kombiniert. 
vorteile dieser methode ist zum einem das einsparen 
von anfallenden kosten in der herstellung und anliefe-
rung, zum anderen durch das selbstständige transpor-
tieren, aufbauen und kombinieren wird die kreativität, 
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motorik und das räumliche vorstellungsvermögen der 
nutzer geschult. das gleiche verfahren entspricht der 
ideologie vom möbeleinrichtungshaus ikea. vielleicht 
basiert auch die Gründung des ikea konzerns exakt 
auf diesen voraussetzungen? der nomadismus 
wurde für künstler und designer quasi in jeder sicht 
ein vorbild. die möbeldesigner ließen sich von den 
nomadischen Wohnverhältnissen sehr beeinflussen, 
denn plötzlich herrschten die gleichen Bedingungen in 
der sesshaften Gesellschaft. zigeunerfamilien leben 
in ihren kleinen wägen und zelten, der raum ist gut 
organisiert und die improvisierten möbel werden aus 
vorhandenen material zusammengebaut. demzufolge 
ist es nicht immer gegeben, dass der tisch immer aus 
den gleichen elementen besteht. durch das kontinu-
ierliche aufbrechen und weiterziehen mussten die 
Gegenstände wie auch die Behausung leicht auf- und 
abbaubar, wenn möglich ohne werkzeug, stapelbar 
und robust sein. entwürfe von werner moser und 
wilhelm kienzle zeigen ihre interpretationen vom 
nomadischen wohnen. moser entwarf einen wandel-
baren klapptisch. das untergestell aus stahlrohren 
und die tischplatte aus einem holzbrett, das auch als 
servierplatte verwendbar ist. das kienzle Bücherregal 

ist in einem einfachen design aus holz und metall 
und ist beliebig kombinier- und erweiterbar. das regal 
ohne rückwand kann als raumteiler im wohnzimmer 
eingesetzt werden und ist somit von beiden seiten 
benutzbar. ein klappstuhl aus dem kolonialismus 
prägt bis in die Gegenwart die Gestaltung mobiler 
outdoormöbel. er kann mit wenigen handgriffen, 
ohne aufwendige montage, aufgestellt und in einer 
Offizierskiste verstaut werden. Der Pionier unter den 
klappstühlen ist vermutlich der italienische „tripolina“, 
mit der Sitzfläche aus Stoff oder Leder ist er zusam-
menfaltbar auf die Größe eines regenschirmes. 1938 
perfektionierte ferrari hardoy, Juan kurchan und an-
tonio Bonet den Beutelsitz. die hauptkonstruktion des 
Stuhles besteht aus Stahlstäben mit einer Sitzfläche 
und rückenlehne aus einem stoffbezug. hans knoll 
übernahm das design und ergriff die Gelegenheit 
der produktion und schaffte damals den durchbruch. 
unverzichtbar ist das mobiliar von charles eames 
und eero saarinen von 1940. unter dem titel „organic 
design in home furnishing“ präsentierten sie ihre 
konzipierten stühle. die Besonderheit des designs 
ist die geformte sitzschale aus schichtholz und die 
Schaumstoffauflagen, die elegancé der Aluminium-

to whom does desiGn address itself: to 
the Greatest numBer, to the specialist of 
an enliGhtened matter, to a privileGed so-
cial class? desiGn addresses itself to the 
need. charles eames
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beine machen das sitzelement hochwertig. um das 
sortiment zu ergänzen, gab es dazu ein passendes 
regalsystem. Beides wurde 1941 im museum of 
modern arts in new york ausgestellt. später setz-
te eames zusammen mit seiner frau ray weitere 
möbelserien um. sie verbesserten, mit optimierung 
der Werkzeuge, die Herstellung der Sitzflächen aus 
schichtholz und waren nicht nur designer sondern 
auch konstrukteure. in zusammenarbeit mit hermann 
miller und George nelson entstehen weitere entwür-
fe, unter anderem eine schrankwand „storage wall“, 
die beidseitig genutzt werden konnte und für viele 
verschiedenen Gegenstände stauraum lieferte. (1983, 
p. 19-24) nicht nur kombinierbare einzelstücke kamen 
damals auf den markt, sondern die visionen reichen 
bis zu komplexen, futuristischen, multifunktionalen 
systemen. der italiener Joe colombo präsentierte 
1960 seine, nach dem motto „umfeld der zukunft“ 
geplanten und überwiegend aus kunststoff beste-
hende wohneinheiten. seine raumschiff-inspirierten 
möbel wurden in filmen wie „Barbarelle“ vermarktet. 
die wandelbaren wohnblöcke faszinieren durch eine 
vielseitige funktionalität. sie beinhalten kochen, 
wohnen und schlafen gleichzeitig, die mit extras wie 

beispielsweise radio und zigarettenanzünder luxuriös 
ausgestatten werden. (http://www.apartmenttherapy.
com/the-brief-wondrous-career-of-j-114066) leider 
wurde diese von einem stil der leichtigkeit, Glanz-
lackoberflächen und futuristische Formen geprägte 
Ära in den 1980 Jahren von den massivholzmöbeln 
verdrängt. sie sollten wohl die anerzogene standfes-
tigkeit der Gesellschaft präsentieren. 

traditional families are tendinG to Give 
way to small Groups created on the Ba-
sis of affinity. we will have, in short, the 
natural triBal society . . .  these Groups 
livinG and workinG in common will require 
a new type of haBitat: spaces that can Be 
transformed, spaces conducive to medita-
tion and experimentation, to intimacy and 
to interpersonal exchanGes. Joe colombo
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atelier

Titelbild_Photo Aart Klein, 1959

Seite 108_Atelier, 1959

Atelier_ in dem publizierten interview der haagse 
Post profiliert Koolhaas einen Gitarrespielenden vor 
enthusiasmus sprießenden constant, der sich zusam-
men mit seiner frau und seiner tochter eine erdge-
schoßwohnung in einem amsterdamer stadtviertel 
teilt. ein großer haariger affe, der eine verwandlung 
zu einem bösartigen, lebensgefährlichen primaten 
vollzogen hat, ein dutzend papageie und drei katzen 
wohnen gemeinsam mit der familie unter einem 
dach. constant praktiziert einen alternativen lebens-
stil, indem er auf moderne medien wie fernseher, 
kino verzichtet, die seiner meinung nach durch den 
gegenwärtigen kapitalismus gelenkt werden und die 
Massen zu stark beeinflussen. Sein treuer Wegge-
fährte der deutsche schäferhund hertha leistet ihm 
Gesellschaft in seinem großräumigen atelier. dort 
verbringt der dunkelhaarige constant einen Großteil 
seiner freizeit und investiert viel herzblut in seine 
riesigen, maßstabsgetreuen modelle. ein modell 
im maßstab von 1:100 soll als Grundlage für einen 
film über die situationistische stadt new Babylon 
dienen. constant will einen realistischen Bezug zu 
der ludischen freizeitgesellschaft herstellen. nach 
seinem Bruch mit den situationisten in den 60er 
Jahren verfolgt constant in alleinarbeit die theoreti-
sche weiterentwicklung des unitären urbanismus und 
konzentriert sich auf die verbreitung seines projektes 
in einer dauernden reihe von vorträgen vor einem 
breiten publikum. sein atelier füllt sich mit modellen. 
zwischen 1960 und 1969 beschäftigt sich constant 
intensiv mit dem modellbau der raumstadt unter 
assistenz seines sohnes victor und drei weiteren 
helfern. mark wigley bezeichnet die modelle „font 

partie du domaine de l‘architecture en ayant en même 
temps la qualité esthétique d‘œuvre d‘art“. (constant, 
2001, p.139) constant veröffentlichte auch eine große 
anzahl von zeichnungen, skizzen und lithographien 
in denen die new Babylonischen sektoren illust-
riert wurden. die zeichnungen sind farbenfroh. der 
Einfluss der Gemälde auf die Modelle ist spürbar. 
sie sind auf einer Geländestruktur montiert, mit ihren 
bunten landschaftsformen konvergieren sie male-
rische Gemälde. constant spezialisiert sich auf die 
detaillierte ausführung der modelle. dünne drähte 
definieren Räder und Leitern. Genau wie das Rad ist 
die leiter ein hauptmerkmal in constants entwurfs-
modellen. die leiter wird nicht im dekorativen stil 
verwendet, sondern skizziert dynamische vorgänge in 
den modellen. 

mit dem Jahr 1969 beendet constant seine arbeit an 
den modellen von new Babylon mit der Äußerung 
„er habe alles gesagt was er zu diesem thema zu 
sagen hatte“. (2001, p.140) nach der zweiten großen 
ausstellung im museum von haye 1974 werden alle 
pläne und modelle von new Babylon im depot des 
museums verwahrt. constant wendet sich wieder 
mehr der malerei zu und vergräbt sich in totaler 
isoliertheit in seinem großen leerstehenden atelier, 
dass er mit staffeleien, stoffrollen und einer schachtel 
voller farben wieder zu einer malereiwerkstatt um-
funktioniert hat. einzig und allein sein hund beglückt 
ihn mit seiner anwesenheit. während seiner arbeit an 
den farbenprächtigen aquarellen stützt sich constant 
mit voller konzentration auf die richtige handhabung 
des pinsels, um einen zu großen druck auf das haar 
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zu vermeiden. niemandes präsenz bringt ihn aus der 
ruhe. seine perfektionistische arbeitsmethodik lässt 
erahnen welche relevanz der einsatz von farben 
für ihn gespielt haben mögen. „pour moi, l‘histoire de 
la peinture commence au moment où les moyens de 
la peinture, - les couleurs - deviennent autonomes.“ 
(2001, p.141) 

Spatial Colorism_ is not a theory but a practice. 
(wigley, 1998, p.74)
in dem 1952 publizierten manifest „spatial colorism“ 
zeigt constant als künstler in kooperation mit seinem 
guten Bekannten aldo van eyck als architekt, die pas-
sive verwendung der farbe in der modernen architek-
tur auf. intensive farbgestaltung wird vermieden.
vor der entstehung new Babylons beschäftigte sich 
constant vermehrt mit komplexen städtischen for-
men. kreativität, die er in den vielen Jahren der male-
rei geschöpft hat, sowie seine zahlreichen streifzüge 
durch die landschaften dieser welt, hatten großen 
Einfluss auf Constants New Babylon. Sein Interesse 
für architektur und stadtgestaltung entwickelte sich 
anfang der 50er Jahre als europaweit im krieg zer-
störte städte revitalisiert und neu aufgebaut wurden. 

notizen des architekten aldo van eyck dienten zur 
Grundlagenforschung baukonstruktiver details. cons-
tant vertiefte sein wissen über verschiedene material-
typen wie titanium, aluminium und rostfreiem stahl. in 
der man and house ausstellung über moderne raum-
gestaltung im stedeliyk museum arbeitete constant 
zusammen mit van eyck an raum-farbkonzeptionen. 
constant zufolge sollen raumform und raumfarbe 
als eine unauflösliche Einheit fungieren und sich 
zeitgleich und in Bezug aufeinander entwickeln. diese 
these lässt die Behauptung aufstellen, dass für ihn 
raum nur in verbindung mit farbe funktioniert.

„color is nothing but the color of the form and form is 
nothing but the form of the color.“ (1998, p.74)
der architekt soll sich mit der kunst der malerei ver-
traut machen. „the development of spatial colorism 
as a spatial conception and the realization of space in 
color, demands close contact between painters and 
architects.“ (1998, p.74)
constants Beteiligung an den treffen der architek-
turgruppe de 8 und ihren geführten debatten über 
architektur und urbanismus führte ihn zu Gerrit 
rietveld. in zusammenarbeit mit dem architekten 
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„creation and revolutionary struGGle 
have the same oBJective: the realization 
of life. constant

rietveld verfeinerte constant sein farbexperiment in 
idea of living, ein mustermodell für ein ehepaar mit 
zwei kindern, welches 1954 in einem möbelhaus in 
amsterdam ausgestellt wurde. constant konzipierte 
das farbschehma, während rietveld den entwurf für 
die möbel lieferte. neben seiner ausseinandersetzung 
mit dem aktuellen städtebaudiskurs entwarf constant 
Glas- und metalltische, sowie metallstühle in den si-
gnalfarben Blau, rot und Gelb für eine kommerzielle 
produktion der het spectrum company in 1953.

die Behauptung, die im raum stand, er habe den 
mut verloren, seine idee einer neuen revolutionären 
Bewegung ohne die vermeintlichen zwänge einer 
kapitalistischen welt zu verwirklichen, gefolgt von dem 
Glauben er fühle sich  desillusioniert, können getrost 
mit nein beantwortet werden. seine kritische haltung 
gegenüber einer Gesellschaft, getrieben von der pro-
fitgier, drückte Constant in seinen Bildern und in dem 
situationistischen werk new Babylon aus. constant 
war der überzeugung, dass der moment kommen 
wird wo die zeit reif ist, seine arbeit zu verwirklichen. 
Basierend auf dieser vorstellung setzte constant 
einen impuls, den reiz einer kollektiven schöpfung, 

den andere künstler fortsetzen sollen, um den weg in 
eine freie Gesellschaft zu bahnen. 
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Ölkrise_ 1973 wurde die welt von einer weiteren 
krise heimgesucht, die der aufstrebenden autoindus-
trie sehr schadete, die ölkrise. der ölpreis stieg und 
der„sprit“ wurde in kleine kanister abgefühlt. manche 
menschen ließen sogar ihr auto stehen. autobahnen 
wurden zu Geisterstätten degradiert und fungierten 
nur noch als spazierwege. in den schulen wurde 
zusätzlich eine zweite ferienwoche im februar einge-
führt, um heizkosten einzusparen. in österreich wurde 
ein autofreier tag in der woche festgelegt. die folge: 
Ein vorläufiges Ende der optimistisch, konsumorien-
tierten Gesellschaft.

die abhängigkeit des fossilen Brennstoffs wird zum 
zentralen thema. der wert des öls erhöhte sich 
exponentiell. der preis pro Barrel stieg von $2,59 im 
oktober 1973 auf $11,65, im Januar schoss er auf 
$22,60. Getrieben von der sorge über die ressour-
cenknappheit löste die ölkrise einen regelrechten 
forschungsmarathon über erneuerbare energiequel-
len aus, der das ende der meisten avantgarde-Bewe-
gungen in der architektur bedeutet. alternative
energiequellen wie sonne, erde und wind bzw. integ-
rierte systeme kamen zum einsatz.
durch den radikalen wandel der 1970erJahre, beein-
flusst durch politisch-ökonomische Ereignisse der Zeit, 
führte noch einen wandel herbei: „der modernismus 
hatte zu diesem zeitpunkt allen anschein gesell-
schaftlicher kritik verloren. das protopolitische oder 
utopische programm (die umwandlung des gesamten 
gesellschaftlichen lebens durch die umwandlung des 
raumes) war gescheitert.“ (harvey, 1987, p.110) 

ein kritischer ansatz in Bezug auf die rationalität, 
funktionalität und effektivität der kapitalistischen 
Gegenwartsgesellschaft, wohnte auch der revolutio-
nären kulturellen Bewegung der 60er Jahre inne.  wie 
harvey in seiner studie zu „flexible akkumulation“ 
nachzeichnet, ist die politisch-ökologische trans-
formation im Jahr 1972 eine folgeerscheinung von 
ökonomischen krisen, die diskursverschiebungen und 
ideologische praktiken suggerierten. „das klingt wie 
ein altmodisches marxistisches argument - und es 
ist eines. aber ich kann nicht anders als beeindruckt 
davon sein, wie eine ganze welt des denkens und der 
kultur, der ökonomie und der institutionen, der politik 
und des verständnisses für zusammenhänge
zu zerbröckeln begann, als wir den staub zum himmel 
explodieren und die mauern von pruitt-igoe zusam-
menstürzen sahen.“ (1987, p.111)
retrospektiv gesehen, hätte new Babylon keine 
reelle zukunft gehabt, schenkt man den aussagen 
des britischen sozialtheoretikers david harvey über 
die neoliberale wende der 1970er Jahre Glauben. 
constant beendete bereits im Jahre 1969 seine arbeit 
an den modellen der situationistischen stadt, zufälli-
gerweise stellte im selben Jahr die situationistische 
internationale ihre publikationstätigkeit ein. vergleicht 
man constants kritik an der utilitaristischen Gesell-
schaft der 1960er Jahre, die noch nicht von späteren 
wirtschaftskrisen und der massenarbeitslosigkeit er-
schüttert war, mit der gegenwärtigen informations- und 
„Überflussgesellschaft“, hat sich eines nicht geändert: 
die macht der medien.
im Gegenteil die Gesellschaft scheint immer mehr 
vom anblick der massenmedial verbreiteten Bildern 

endstation
krise

Titelbild_Autofreier Sonntag, Ölkrise 1973
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die ein „wahres, echtes“ leben suggerieren, geblen-
det zu sein. während sich die Gesellschaft an der 
Oberfläche ihres Lebens bewegt und die Erfüllung 
ihrer träume im konsum sucht, geraten die wirklichen 
Bedürfnisse der menschen in den hintergrund.

im unterschied dazu konzentriert sich constants 
new Babylon auf eine neue Gesellschaft in einer 
neuen umgebung. aber erfüllt diese vision wirklich 
ein besseres Leben ohne Profitgier und regt es 
insbesondere die menschen zum nachdenken an? 
ist es sinnvoll ein ganzes imperium unter schutt und 
asche zu begraben, um probleme einer kapitalisti-
schen Gesellschaft auszulöschen, die schon mit dem 
aufkommen des fernhandels ab dem 13. Jahrhundert 
existierte und die mittellosen und unprivilegierten zu 
beherrschen versuchte? die enteignung des privat-
eigentums ist laut constant ein wichtiger schritt bei 
der realisierung von new Babylon. in unseren augen 
ist dabei der punkt von Bedeutung, dass sich der 
mensch zu Bewusstsein führen muss, dass er durch 
den kapitalismus die rolle des passiven zuschauers 
übernommen hat. die medien manipulieren schon 
heute fast alle unsere kaufentscheidungen. indem die 

menschheit „entdeckt, dass sie von der wirtschaft
abhängt, hängt die wirtschaft tatsächlich von ihr ab“, 
erklärt debord in seinem Buch „die Gesellschaft des 
spektakels“. für constant gehörten das konzept der 
familie und das zuhause als sozialer treffpunkt zu 
einer alten welt. aber ist nicht gerade die familie der
soziologische mittelpunkt in der entwicklung von kom-
petenzen und dem daraus resultierenden moralischen 
verhaltens nachfolgender Generationen? tatsache ist
constant setzte new Babylon nicht wirklich in kontext 
mit der vorherrschenden stadtstruktur. die produkti-
onsstätten am Boden verlieren den Bezug zu der
schwebenden raumstadt new Babylon. die natur als 
ort der erholung und des rückzuges hat ausgedient 
und natürliche strukturen wie seen und Berge sind in 
new Babylon nicht von relevanz. constant fühlte sich 
dominiert von dem rhytmus der natur und versuchte
dem durch temperatur- und klimaregulierungen durch 
die Bewohner selbst, zu entkommen. das konzept 
new Babylon ist bis auf die detaillierte ausführung
des gelben sektors zu vage um ein architektonisches
urteil abzugeben . es ist und bleibt die idealvorstel-
lung eines künstlers, eine utopie – und in unseren 
augen ein unnatürliches konstrukt. 

in the present day, we must ask if we can 
still afford to continue to prolonG the 
existinG trends? if the future is indeed 
the past, we could at least choose the 
past we want to have as our future. we 
could start By retrievinG those experi-
ments that a larGe Group of people who 
“thouGht differently” produced over 
three decades aGo, and that were once so 
hastily and thouGhtlessly cast aside. sorry 
out of Gas
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die Bewohner selbst, zu entkommen. das konzept 
new Babylon ist bis auf die detaillierte ausführung
des gelben sektors zu vage um ein architektonisches
urteil abzugeben . es ist und bleibt die idealvorstel-
lung eines künstlers, eine utopie – und in unseren 
augen ein unnatürliches konstrukt. 

in the present day, we must ask if we can 
still afford to continue to prolonG the 
existinG trends? if the future is indeed 
the past, we could at least choose the 
past we want to have as our future. we 
could start By retrievinG those experi-
ments that a larGe Group of people who 
“thouGht differently” produced over 
three decades aGo, and that were once so 
hastily and thouGhtlessly cast aside. sorry 
out of Gas
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