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Abstract

Learning from Las Vegas, an urbanistic study publishedin 1972 by architects Robert Venturi,
Denise Scott Brown and Steven Izenour, is at the center of the present dissertation. The book

was discussedcontroversially upon publication and drew attention far beyond a purely archi-
tectural discourse. Learning from Las Vegas proved of lasting impact both as far as its Con¬

tents and its methodologywere concerned.My dissertation situates the study in the contextof

the architecturaland urbanistic discourse of the 1960s. First, I discuss Learning from Las

Vegas with respect to the questionof the image of the city; that is, in which ways the city is

reflected upon in the medium of the image. The basic premise to my research indicates that

Learning from Las Vegasmarked both a climax and a reaction against a crisis of the image of
the city that was prevalent in architecturaldiscourse around 1960. The traditional concept of
the city as a relatively contained formal unit was increasingly questioned by the

automobilizationand the subsequent decentralization and suburbanizationof the American

towns. For this reason, various disciplines searchedfor a new image of the city that would be

able to adequatelyrepresent the changed Situation. At this point, Venturi, Scott Brown and
Izenour entered into the debate with their investigation. Learning from Las Vegas was first

and foremost concerned with the developmentof new media and modes of representing car-

oriented urban sprawl. The image of the city as conceived by an automobile observerpassing
at a heightened speed was of particular interest to the three authors. In search for an adequate
representation of the contemporary city, the authors of Learning from Las Vegas
experimented mainly with such media as photography and film. These media were at the

same time an instrumentfor the analysis and the representation of the city, as well as a means

of argumentation.My dissertationattempts to analyseand discuss these modesof visualizing
the contemporary city. By outlining an archaeology of the sources of Learning from Las

Vegas, the present study furthermore places this image-centered method of analysis and

argumentation in its historical context. Venturi, Scott Brown and Izenour did indeed tie in

with a series of earlier explorations of the image of the contemporary city. Learning from Las
Vegas, therefore, proves to be deeply rootedwithin architecturaland urbanistic discourse of

the 1960s. This is particularly evident in a comparison between the premises of this

publication and the most importanttheoreticalpositions on phenomena such as strip, sprawl,
and roadtown prevalent around 1960. This comparison is at the center of the second part of
my dissertation. Venturi, Scott Brown and Izenour were not the first ones to explorethe form
and aesthetics of the car-oriented contemporary American city. In various subtexts, Learning
from Las Vegas refers partly polemically to the then ongoingdiscourse on the city and, as I

will demonstrate,amalgamatesthe various stances to a theoryof urban communication.



Zusammenfassung
Im Zentrum der vorliegendenUntersuchung steht die Publikation Learning from Las Vegas,
eine städtebauliche Studie, die die Architektenund TheoretikerRobert Venturi, Denise Scott

Brown und Steven Izenour 1972 veröffentlichten.Das Buch stieß auf eine kontroverseAuf¬

nahme und erregte weit über den engeren Fachkreishinaus große Aufmerksamkeit. Learning
from Las Vegas setzte sowohl in seiner inhaltlichen Ausrichtung als auch in Bezug auf die

Methodik Maßstäbe. In der vorliegenden Untersuchungwird Learning from Las Vegas im
Kontext des amerikanischen Architektur- und Städtebaudiskursesder 1960er Jahre situiert

und diskutiert. Dabei steht zunächst die Frage des Stadtbildes bzw. der Reflexion über die

Stadt imMediumdes Bildesim Zentrum des Interesses.Learning fromLas Vegas war, so die

grundlegende Prämisse,zugleich Höhepunkt und Reaktion auf eine Krise, in der sich das Bild

der Stadt um 1960 befand. Die traditionelle Vorstellungder Stadt als einer relativ geschlosse¬
nen formalen Einheit wurde durch die Automobilisierung und die daran anschließende De¬

zentralisierungund Suburbanisierungder urbanen Zentren mehr und mehrin Frage gestellt. In

dieser Situation wurde in verschiedenen Disziplinen nach einem neuenBild der Stadt gesucht,
das die veränderten Verhältnisse adäquat zum Ausdruck bringen sollte. An diesen Punkt

setztenVenturi, Scott Brown und Izenour an. In ihrer Studieging es in erster Linie darum, für

die neue, auto-orientierte Form der Stadt neue Mittel und Modi der Darstellung zu ent¬

wickeln. Für Venturi, Scott Brown und Izenour kam dabei dem Blick des automobilisierten,
bei erhöhter Geschwindigkeit sich bewegenden Betrachters eine zentrale Rolle zu. Auf der

Suche nach dem angemessenenBild der Stadt der Gegenwart experimentierendie Autoren

von Learning from Las Vegas hauptsächlichmit den Medien Fotografie und Film. Diese wa¬

ren zugleich Mittel der Stadtanalyse und -darstellung wie auch der Argumentation. Im Sinne

einer Archäologie der Quellen wird in der vorliegendenAbhandlung die in Learning from Las

Vegas zu beobachtende Reflexion der Stadt im Mediumdes Bildes vor ihrem historischen

Hintergrund diskutiert. Dabei wird deutlich, dass Venturi, Scott Brown und Izenour an eine
Reihe von Vorarbeitenanknüpften.Learning from Las Vegas erweist sich somit als tief im

Architektur- und Städtebaudiskursder 1960er Jahre verwurzelt. Dies zeigt sich auch bei einer

vergleichenden Lektüre der Prämissen der Studie mit den wichtigsten theoretischen Posi¬

tionen, die sich um 1960 mit städtebaulichen Phänomenenwie »strip«, »sprawl«,und »road-
town« auseinandersetzten. Ein solcher Vergleich steht im Zentrum des zweiten Teils meiner

Untersuchung. Venturi, Scott Brown und Izenour waren nicht die ersten, die sich mit der

Form und Ästhetikder auto-orientierten amerikanischen Stadt der Gegenwart beschäftigten.
Learning from Las Vegas verweist in verschiedenen Subtexten in teils polemischer Zu¬

spitzung auf den Diskurs der Zeit und amalgamiert dabei die unterschiedlichen Ansatzpunkte
zu einer übergeordnetenTheorie urbaner Kommunikation.
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