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Rem Koolhaas,  
Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan, 

New York 1978. 
 

Deutsche Ausgabe: 
Delirious New York. Ein retroaktives Manifest für Manhattan,  

Aachen 1999. 



Koolhaas, Delirious New York: Einführung 
 
(1978, S. 6f.) „How to write a manifesto – on a form of urbanism for 
what remains of the twentieth century – in an age disgusted with 
them? The fatal weakness of manifestos is their inherent lack of 
evidence. 
Manhattan’s problem is the opposite: it is a mountain range of 
evidence without manifesto.  
The book was conceived at the intersection of these two 
observations: it is a retroactive manifesto for Manhattan. [...] 
Especially between 1890 and 1940 a new culture [...] selected 
Manhattan as laboratory: a mythical island where the invention and 
testing of a metropolitan lifestyle and its attendant architecture could 
be pursued as a collective experiment in which the entire city 
became a factory of man-made experience, where the real and the 
natural ceased to exist. 
This book is an interpretation of that Manhattan which gives its 
seemingly discontinuous – even irreconcilable – episodes a degree 
of consistency and coherence, an interpretation that intends to 
establish Manhattan as the product of an unformulated theory, 
Manhattanism, whose program – to exist in a world totally fabricated 
by man, i.e. to live inside fantasy – was so ambitious that to be 
realized, it could never be openly stated. [...] 
A blueprint does not predict the cracks that will develop in the future; 
it describes an ideal state that can only be approximated. In the 
same way this book describes a theoretical Manhattan, a Manhattan 
as conjecture, of which the present city is the compromised and 
imperfect realization. [...] 
Only through the speculative reconstruction of a perfect Manhattan 
can its monumental successes and failures be read.”  



Rem Koolhaas, Delirious New York: 
Verdichtung 
 
(1978, S. 7) „Manhattanism is the only urbanistic ideology 
that has fed, from its conception, on the splendors and 
miseries of the metropolitan condition – hyper-density – 
without once losing faith in it as the basis for a desirable 
modern culture. Manhattan’s architecture is a paradigm for 
the exploitation of congestion. 
The retroactive formulation of Manhattan’s program is a 
polemical operation. 
It reveals a number of strategies, theorems and 
breakthroughs that not only give logic and pattern to the 
city’s past performance, but whose continuing validity is 
itself an argument for a second coming of Manhattanism, 
this time as an explicit doctrine that can transcend the 
island of its origins to claim its place among contemporary 
urbanisms. 
With Manhattan as example, this book is blueprint for a 
‘Culture of Congestion’.”  











New York, Rockefeller Center, 
Raymond Hood u.a., 1930-39 





Rem Koolhaas, Delirious New York: 
Nachgeburt 
 
(1978, S. 213f.) „Während der zwanziger Jahre, als 
Manhattan ‚die Alhambra, den Kreml und den Louvre Stein 
für Stein abträgt‘, um sie ‚an den Ufern des Hudson neu 
aufzubauen‘, nimmt Le Corbusier New York auseinander, 
schmuggelt es nach Europa, macht es unkenntlich und 
lagert es ein für einen zukünftigen Wiederaufbau. 
Beide Operationen sind lupenreine PK-Prozesse – Städte 
aus gefälschtem Gewebe –, doch wenn Manhattan eine 
Scheinschwangerschaft ist, dann ist die Strahlende Stadt 
deren Nachgeburt: eine theoretische Metropole auf der 
Suche nach einem Standort. 
Im Jahre 1925 erfolgt der erste Versuch, sie ins Antlitz der 
Erde zu implantieren. Der Plan Voisin entsteht, so scheint 
es in Einklang mit dem frühen surrealistischen Theorem 
‚Le Cadavre Exquis‘ [...]. 
Niedrigere Gebäudeblocks winden sich mäanderförmig um 
cartesische Wolkenkratzer, die sich im Zentrum von Paris 
erheben, auf einer ebenen Fläche, von der alle 
historischen Spuren entfernt und durch ‚Dschungel‘ ersetzt 
worden sind: die sogenannte Mobilisierung des Bodens, 
der der Louvre um Haaresbreite entkommt. 
Obwohl Le Corbusier die Zukunft von Paris sehr am 
Herzen liegt, ist dieser Plan eindeutig ein Vorwand. Die 
Transplantation soll kein neues Paris hervorbringen, 
sondern ein erstes Anti-Manhattan.“  



Rem Koolhaas, Delirious New York: 
Schlussbemerkung 
 
(1978, S. 242) „This book was written to show that 
Manhattan had generated its own metropolitan Urbanism – 
a Culture of Congestion. 
More obliquely, it contains a hidden second argument: that 
the Metropolis needs/deserves its own specialized 
architecture, one that can vindicate the original promise of 
the metropolitan condition and develop the fresh traditions 
of the Culture of Congestion further. 
Manhattan’s architects performed their miracles luxuriating 
in a self-imposed unconsciousness; it is the arduous task 
of the final part of this century to deal with the extravagant 
and megalomaniac claims, ambitions and possibilities of 
the Metropolis openly.”  



Rem Koolhaas,  
Bigness or the Problem of Large, 

in: ders., S, M, L, XL, Rotterdam 1995. 



Rem Koolhaas, Bigness: 
Grundannahmen 
 
„Delirious New York präsentierte zwischen den Zeilen eine Bigness-Theorie, die auf fünf 
Grundannahmen basierte: 
1. Bei Erreichen einer bestimmten kritischen Masse wird ein Gebäude zu einem big Gebäude. 
So eine Masse kann nicht mehr von einer einzigen architektonischen Handschrift geprägt 
sein, ja, noch nicht einmal von einer wie auch immer gearteten Kombination architektonischer 
Handschriften. Diese Unmöglichkeit bewirkt eine Autonomie der einzelnen Teile, die jedoch 
keine Fragmentierung ist: die Teile ordnen sich weiterhin dem Ganzen unter. 
2. Der Fahrstuhl – mit seiner Eigenschaft, eher mechanische als architektonische Verbindun-
gen herzustellen – und die Summe der ihm verwandten Erfindungen lassen das klassische 
Repertoire der Architektur völlig bedeutungslos werden. Fragen der Komposition, der Dimen-
sionierung, der Proportionierung und des Details sind nur noch rein akademischer Natur. 
Bigness hat für die ‚Kunst‘ der Architektur keinerlei Verwendung. 
3. Bei Bigness nimmt die Entfernung zwischen Kern und Hülle bis zu dem Punkt zu, wo die 
Fassade nicht mehr offenbaren kann, was im Innern geschieht. Der humanistische Anspruch 
auf ‚Ehrlichkeit‘ ist praktisch tot: Innere und äußere Architekturen entwickeln sich zu separa-
ten Projekten; das eine widmet sich der Instabilität programmatischer und ikonographischer 
Bedürfnisse, das andere – Urheber von Desinformation – offeriert der Stadt die vermeintliche 
Stabilität eines unbelebten Objekts. Architektur legt offen. Bigness verwirrt. [...] 
4. Allein aufgrund ihrer Größe gelangen solche Gebäude in eine Sphäre des Amoralischen, 
jenseits von Gut oder Schlecht. Ihre Wirkung hängt nicht von ihrer Qualität ab. 
5. Zusammen ergeben all diese Brüche – sie betreffen Größe, architektonische Komposition, 
Tradition, Transparenz und Ethik – einen definitiven, an Radikalität nicht mehr zu überbieten-
den Bruch: Bigness ist nicht mehr Teil eines wie auch immer definierten urbanen Zusammen-
hangs. 
Sie existiert; bestenfalls koexistiert sie. 
Ihr Subtext lautet: Scheiß auf den Kontext!“  



Rem Koolhaas und Madelon Vriesendorp,  
The City of The Captive Globe, 1972 



Rem Koolhaas,  
Bebauungsplan für das Areal  
Friedrichstraße/Kochstraße  
in Berlin, 1980 



Rem Koolhaas, Sea Trade Center in Zeebrugge, Projekt, 1989 



Rem Koolhaas, Sea Trade Center in Zeebrugge, Projekt, 1989 



Rem Koolhaas,  
Sea Trade Center in Zeebrugge,  
Projekt, 1989 

New York,  
Downtown Athletic Club,  
Starrett & van Vleck, 1929-31 



Lille, 
Congrexpo, 
Rem Koolhaas, 
1989-94 



Lille, 
Congrexpo, 
Rem Koolhaas, 
1989-94 



Lille, Congrexpo, Rem Koolhaas, 1989-94 



Lille, Congrexpo, Rem Koolhaas, 1989-94 



Lille, 
Congrexpo, 
Rem Koolhaas, 
1989-94 



Porto, Casa da Musica, 
Rem Koolhaas, 1999-2005 



Porto, Casa da Musica, 
Rem Koolhaas, 1999-2005 



Porto, Casa da Musica, 
Rem Koolhaas, 1999-2005 



Porto, Casa da Musica, 
Rem Koolhaas, 1999-2005 



Peking, China Central Television, 
Rem Koolhaas, 2002-2012 



Peking, China Central Television, Rem Koolhaas, 2002-2012 



Peking, China Central Television, Rem Koolhaas, 2002-2012 


