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EINLEITUNG 

Wie veränderte sich Las Vegas in der Zeit zwischen 
1972 und heute? Basierend auf dem bekannten Werk 
„Learning from las Vegas“ von Robert Venturi, Denise 
Scott Brown und Steven Izenour, versucht das 
vorliegende Buch jene Ursachen aufzudecken die 
dafür verantwortlich zeichnen, dass die Stadt aus dem 
Jahre 1972 fast nicht wiederzuerkennen ist. 
Das enorme Wachstum der Bevölkerung und der 
bebauten Fläche ist genauso interessant wie die 
Verdichtung am Strip. Die einstige Autostadt ist heute 
auch auf Fußgänger ausgerichtet und das Glücksspiel 
ist bei weitem nicht mehr die einzige Attraktion. Die 
Stadt selbst wurde zur eigentlichen Attraktion, oder 
wie sie sich selbst nennt, zur „Entertainment City of 
the World“.
Ein weiterer, passenderer Namen für Las Vegas 
wäre „Risk City of the World“, denn diese spannende 
Stadt birgt auch Risiken, man kann hier viel gewin-
nen, aber auch verlieren. Das Risiko gehört seit der 
Stadtgründung untrennbar zu Las Vegas, zum einen 
durch die Kasinos, zum anderen hat die Stadt auch in 
anderen Gebieten einen eigenen Umgang mit Risiken 
entwickelt.  
Wie veränderte sich die Symbolsprache? Heute sind 
kaum noch dekorierte Schuppen und Enten erkenn-
bar. Meist handelt es sich um Milliarden Dollar teure 
Immobilien, die nach der Themen-Ära, welche von 
1989 bis 2005 reichte, immer anonymer wurden. Es 
entstand ein neuer Gebäudetyp, die „Generic Mega 
Volumes“, die das Erscheinungsbild durch ihre neu-
trale Bauweise einmal mehr veränderten. Sie bieten 
aber auch neue digitale Möglichkeiten, indem sie mit 
anpassungsfähigen und digital bespielbaren Fassa-
den und Monitoren aufwarten. 

Die finale Frage aber lautet: Was können wir heute 
noch von Las Vegas lernen? Nach mehreren Besu-
chen in Las Vegas wurde mir klar, dass auch nach 
über 40 Jahren immer noch einiges von Las Vegas 
übernommen werden kann, sei es nun Symbolik, 
Zeichensprache oder Städtebauliches. Die einstige 
Kleinstadt, die vor 120 Jahren noch nicht einmal 
existierte, ist heute erfolgreicher als jede andere Stadt 
in den Vereinigten Staaten. 
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Las Vegas Strip 1977
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El Rancho 1942

DIE ZEICHENSPRACHE: 
GESTERN, HEUTE UND 
MORGEN.

Las Vegas wurde durch seine unzähligen, blinkenden 
Lampen und leuchtenden Neonschilder bekannt, sie 
prägten die Stadt in den 60er und 70er Jahren. Am 
Strip war damals ein Meer von hintereinander auf-
gereiht Lichtern sichtbar. Robert Venturi und Denise 
Scott Brown bezeichneten dies als „Industrial Fallout“. 
Bei Nacht traten die Gebäude in den Hintergrund, 
während die kommerziellen Schilder in den Vorder-
grund rückten. Auch waren Tankstellen für Venturi ein 
wichtiges Thema, da sie wie die Kasinos ebenfalls 
am Strip standen und eine ähnliche Beleuchtung 
aufwiesen. Das Tankstellengebäude wurde zu einer 
Art Markenzeichen für das Produkt. In Las Vegas 
wurde dies jedoch auf die Spitze getrieben, da sich 
die Tankstellen neben Kasinos und deren Werbe-
schilder behaupten mussten. „Erhebliche Einfluss-
nahmen seitens der Protagonisten der Verschöne-
rungsvereine, aber auch der Bauaufsichtsbehörden. 
Mobil präsentiert „moderne“ Behälterbauten, Shell 
„Ranch“-Häuser. Daneben findet sich vor allem der 
durchschnittliche Allerweltsstil (das sieht fast so aus 
wie der eigene Bungalow im heimischen Vorort, nur 
stehen hier auch noch Zapfsäulen davor). Auch das 
Baumaterial unterscheidet sich kaum von dem der 
Wohnsiedlungen - Holz, Ziegel-, Naturstein; allgemein 
gibt es einen Trend zur Uniformierung, das Gebäu-
de selbst wird mehr und mehr zum standardisierten 
Reklamezeichen. Es gibt sie in drei verschiedenen 
Größenordnungen: ein Zeichen für die Sicht auf große 
Entfernung (Highway-Maßstab), ein zweites für die 
Herankommenden (im Maßstab der Seitenstraßen) 
und schließlich ein drittes für den Anblick aus unmittel-
barer Nähe, ein Reklamebaldachin oder die Form der 

Gebäude selbst (Robert Venturi, Denise Scott Brown, 
Steven Izenour, 1972, Lernen von Las Vegas p.95)”. 
Die Kasinos selbst betrieben eine sehr ähnliche 
Symbolstrategie, genauso wie die meisten anderen 
Gewerbetreibenden am Strip in den 70er Jahren. Der 
„Dekorierte Schuppen“ war damals das am weitesten 
verbreitete Gebäude. Es entstand ein Wettlauf um das 
größte Schild und die eindrucksvollsten Anzeigen. Die 
Neonfiguren und -zeichen führten dazu, dass die Pop 
Art am Strip Einzug hielt. 
Dies wurde von Robert Venturi und Denise Scott 
Brown mehrfach aufgezeigt. Auf den meisten Fotos 
der Autoren dominiert der Neonschilderwald vor den 
„Dekorierten Schuppen“. Wie von Venturi und Brown 
am Beispiel der Tankstelle erläutert, gab es drei Arten 
von Schildern die kombiniert werden mussten, um aus 
jeder Situation heraus wahrgenommen zu werden. 
Die größten und imposantesten Schilder waren bereits 
von der Autobahn aus zu sehen, da sie nicht selten 
im Mittelstreifen standen. Programme und Angebote 
sowie Show Acts wurden darauf ebenso angepriesen, 
wie etwa der aktuelle Jackpot oder bevorstehende 
Pokerturniere. Besonders das „Cesars Palace“ trieb 
dieses Prinzip auf die Spitze, indem die Bauherren im 
klassischen Stil gehaltene, 20m hohe Säulen mit ei-
nem Architrav inklusive römischen Zenturien am Strip 
aufstellten, um auf auftretende Personen aufmerksam 
zu machen. 
Bei weiterer Annäherung an die Stadt gab es dann 
nochmals ein Schild, das an den Maßstab der jewei-
ligen Zufahrtsstraße angepasst war und meist über 
der Einfahrt auf dem jeweiligen Parkplatz des Hotel/
Kasinos befestigt war.

Sobald der Fußgänger direkt vor dem Gebäude stand, 
hing dort erneut ein Schild um zu bestätigen, dass das 
Ziel erreicht wurde. 
Die Schilder waren also nicht nur platte, zweidimen-
sionale Zeichen. Es wurde alles verfügbare einge-
setzt, um die Aufmerksamkeit der Autofahrer und 
Passanten auf sich zu ziehen. Manche Schilder waren 
dreidimensional gebogen und hingen über der Straße, 
andere drehten oder bewegten sich auf und ab. Eben-
so wurde die Bildhauerei herangezogen, wie zum 
Beispiel bei den Zenturien vor dem „Cesars Palace“.  
Dreidimensionale Plastiken haben den Vorteil, dass 
sie auch bei Tageslicht gut sichtbar sind, besonders 
dann, wenn sie dunkelfarbig gehalten sind, da sie so 
einen Kontrast zum grellen Sonnenlicht darstellen. 
Es kam aber auch vor, dass die Gebäude selbst zum 
Zeichen wurden, insbesondere an der Fremont Street. 
Im Gegensatz zum Strip, der erst seit den 60er Jahren 
entstand, war dort die Geburtsstunde von Las Vegas. 
Bereits 1901 stand dort das erste Gebäude. Das 
führte dazu, dass an der Fremont Street kein freier 
Baugrund mehr verfügbar war. Die Gebäude standen 
direkt an der Straße und nicht hinter riesigen Parkplät-
zen zurückversetzt, wie es früher am Strip üblich war. 

Der Platz für Schilder war also sehr begrenzt. So wur-
den kurzerhand die Gebäude zu riesigen Schildern. 
Die Fassaden wurden mit Glühbirnen und Neonlam-
pen überzogen. Die Architektur der Gebäude war 
hier noch unbedeutender als am Strip, da sie hinter 
der Beleuchtung nicht mehr wirklich wahrgenommen 
werden konnte. 
„Auch Gebäude selbst werden zu Zeichen. An der 
Fremont Street sind nachts ganze Gebäude keines-
wegs nur durch die Reflexion von Punktstrahlern 
beleuchtet: Sie sind selbst in Lichtquellen verwandelt, 
überdeckt von einer dichten Textur von Neonschlan-
gen. Inmitten dieser verwirrenden Fülle stehen die 
vertrauten Zeichen der Ölkonzerne, von Gulf und 
Shell, wie rettende Leuchttürme in einem fremden 
Land. Allerdings ragen sie in Las Vegas dreimal so 
hoch in den Himmel wie an der heimatlichen Station; 
anders könnten sie sich gegen die übermächtige 
Konkurrenz der Casinos gar nicht behaupten (Robert 
Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, 1972, 
Lernen von Las Vegas p.67)”.

Seit 1990 entwickelte sich eine neue Zeichensprache, 
die „Disneyland Architektur“. Zum einen musste eine 
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neue Art der Vermittlung zwischen Gebäude und Pas-
sant gefunden werden, da die Größe der Gebäude 
sich drastisch verändert und Las Vegas ab 1995 einen 
regelrechten Bauboom am südlichen Strip erlebt hat.  
Zum anderen veränderte sich die Straßenfront, da 
sich immer weniger einzelne Geschäfte im gleichen 
Straßenblock befanden. Zu dieser Zeit rückten die 
Parkflächen zusammen und übereinander. Die weit-
läufigen Parkflächen vor den Hotels verschwanden, 
was zu einer rasanten Veränderung der Architektur 
am Strip nach sich zog.
Es wurde damit begonnen, Themen Resorts zu 
bauen, die fast ausschließlich über ihre „Disneyland 
Architektur“ Fassaden kommunizierten. 
Der nördliche Strip war zu dieser Zeit relativ verlas-
sen, das „Sahara“ war das Juwel in der Wüste und 
erst 1996 wurde das „Stratosphere“ eröffnet. Das 
Circus Circus bleibt als familienfreundliches Resort 
bestehen. Durch die Akkumulation mehrerer großer 
Resorts gelang es nach und nach, wieder Touristen in 
den Norden zu locken. 
Nicht zuletzt deshalb, weil sie neue Attraktionen ab-
seits des Glückspiels boten. Alle drei Resorts setzten 
auf Unterhaltung in Form von Achterbahnen und 

Fahrgeschäften. Das Circus Circus baute bereits 1993 
den „Adventure Dome“. Mittlerweilen ist er der größte 
Indoor Vergnügungspark der USA. 
Auch im Süden des Strips hat man von dieser Ent-
wicklung des Touristenmagnets „Thrill Ride“ Wind be-
kommen. Der Erfolg des Konzeptes verdeutlichte sich 
an den Besucherzahlen. Die Besucher wollten einen 
Wow Effekt haben, in diesem Fall durch die Fahr-
geschäfte. So wurde in das im Jahre 1997 eröffnete 
„NewYork NewYork“ eine der spektakulärsten Achter-
bahnen jener Zeit integriert, die die Fahrgeschäfte im 
Norden in den Schatten stellte. 
„Clearly, Architecture on any revitalized north Strip will 
have to play more of a role. In 2003, the Sahara and 
the Stratosphere, even with their thrill rides, still have 
not created by themselves, much less with the banal 
Riviera and the kids oriented Circus Circus, enough of 
a “critical mass” to lure tourists farther north. 
The Resort makers in this area must exploit the 
immense pulling power of escapist culture set in the 
context of scripted illusion and spectacle architecture 
if they hope to compete with the south strip. 
Today´s casino managers recognize the importance of 
architecture and image (Karin Jaschke, Silke Ötsch, 

2004, Stripping Las Vegas, A Contextual Review of 
Casino Resort Architecture p.35)”.
Der Trend, immer größer und schneller zu sein als 
die Konkurrenz, war deutlich erkennbar. Der südliche 
Strip wurde innerhalb von zehn Jahren umgebaut. Der 
„Wow Effekt“ wurde benutzt, um Besucher anzu-
locken. Dies konnte durch verschiedene Faktoren 
bewerkstelligt werden. Zum einen durch die Größe 
der Bauwerke, wie zum Beispiel jene des „MGM“. Es 
war einfach so groß, dass es nicht zu übersehen war, 
zu jener Zeit das größte Hotel der Welt. Auch konnten 
die Besucher durch Eleganz und Luxus begeistert 
werden, wie das „Bellagio“ zeigt, das durch die 
Springbrunnen weltbekannt wurde. Eine weitere Mög-
lichkeit bestand darin, berühmte Bauwerke wie den 
Eifelturm, das Kolosseum oder die New Yorker Skyline 
nachzubauen. Das bekannteste und stärkste Medium 
blieb aber die „Disney Architecture“. Dies führte dazu, 
dass ein neuer Resorttyp entstehen konnte und die 
Gebäude keine echten „Dekorierten Schuppen“ mehr 
waren. Natürlich waren die Fassaden nicht echt, aber 
es war mehr als nur ein billiges Bauwerk mit einem 
teuren Neonreklameschild. 
Steve Wynn, ein Unternehmer aus Connecticut, der 

bereits das Casino „Golden Nugget“ besaß, eröffnete 
1989 das „The Mirage“, das das erste wirkliche The-
menhotel am Strip war. Gegen die Erwartungen aller 
wurde es ein voller Erfolg und stellte den Beginn einer 
neuen Architektur am Las Vegas Strip dar. 
„Increasingly, architects like The Mirages Joel 
Bergman are doing what Martin Stern never had to 
do: They are working in conjunction with lighting and 
show designers, interior decorators, and an entire 
interdisciplinary team. Bergman and today´s other 
resort architects have no choice. Casino owner must 
please a new generation of tourists that expects 
multiple attractions beyond gaming (Karin Jaschke, 
Silke Ötsch, 2004, Stripping Las Vegas, A Contextual 
Review of Casino Resort Architecture p.36)”.
Las Vegas wurde so zu einem Spielplatz für Erwach-
sene und nicht nur für Spieler. Das „The Mirage” von 
Steve Wynn war die Initialzündung für diesen Umbau 
und Aufbruch in eine neue Zeit. Zu diesem Zeitpunkt 
konnte noch keiner ahnen, welche Auswirkungen dies 
auf die Architektur am Srip haben würde. 
Aus dem ganzen Land floss nun eine große Menge 
Kapital in eine postindustrielle, kapitalistische Stadt. 
Die Architektur wurde zu etwas Exotischem, wie dem 
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goldenen „Mandaly Bay“, dem grünen „MGM“ oder 
dem Vulkan vor dem „Mirage“, vermischt mit falscher 
Geschichte, wie an der „Luxor“ Pyramide, dem „Paris“ 
mit Eifelturm oder dem „Venetian“ mit dem falschen 
Canale Grande. 
“The Mirage had opened earlier that year, and its 
hourly volcanic eruptions out front, rainforest atrium 
and aquarium inside, plus dolphins and white tigers 
out back had already made it the most popular tourist 
attraction in Nevada, outstripping even Hoover Dam. 
According to Chihuly, when Wynn asked him to design 
the Fiori di Como piece for the Bellagio, he wanted 
something “spectacular” that would rival the aquarium 
at the Mirage. Chihuly’s forty-thousand-pound upside-
down seafloor must have seemed just the ticket (Wil-
liam L. Fox, 2005, In the Desert of Desire, las vegas 
and the culture of spectacle p.22)”.
Die exotische Architektur alleine reichte nun aber nicht 
mehr aus. Jedes Themenhotel hatte im Laufe des 
Jahrzehnts eine Attraktion erbaut, in diesem Bereich 
musste besonders der südliche Strip nun aufholen. 
Seit Ende des Jahrtausends hatte sich Las Vegas da-
hingehend gewandelt, dass nicht mehr ein einzelnes 
Resort die Attraktion darstellte, sondern die Stadt zur 

Hauptattraktion wurde. Las Vegas entwickelte sich 
vom Glücksspiel zum Spiel und vom Tourismus zum 
Vergnügen. Eine Stadt, in der alles nur Erdenkliche 
möglich wurde. Egal ob Hummer zum Frühstück oder 
eine Nackenmassage wärend eines vierstündigem 
Blackjack Turniers. Jedem Besucher sollte das Gefühl 
gegeben werden, dass er etwas Besonderes ist und 
ihn so verleiten, Geld auszugeben. Zudem wurde 
Las Vegas die erste Stadt des 21 Jahrhunderts, die 
Vergnügen und die kleine Möglichkeit, die Stadt reich 
zu verlassen, mischte. Weiter wurde sie zu einer Art 
Zufluchtsort für jene Menschen, die ihren monotonen 
Alltag hinter sich lassen und etwas Neues erfahren 
möchten. 
„Las Vegas is the therapeutic ethos of our time run 
amok, our sociopsychological promise to ourselves 
to be eternally young writ large on the landscape of 
aging self-indulgence. In its promise luxury expe-
rience for a middle class price, Las Vegas pretends to 
encourage social mobility; it guarantees escape from 
the mundane with you at the center of the story (Karin 
Jaschke, Silke Ötsch, 2004, Stripping Las Vegas, 
A Contextual Review of Casino Resort Architecture 
p.54)”.

Mit dem Einstieg von drei bestimmten Personen in 
das Casinogeschäft von Las Vegas veränderten sich 
die Skyline der Stadt und das Erscheinungsbild der 
Gebäude grundlegend. Bei der ersten Person handelt 
es sich um Kirk Kerkorian, einen amerikanischen 
Unternehmer, der ein Gespür für die Entwicklung 
am Strip hatte. Bereits seit 1966 kaufte er große 
Grundstücke entlang des Las Vegas Strip, um sie 
später wieder zu verkaufen, oder um eigene Hotels 
darauf zu bauen und zu betreiben. Bis zu seinem 
Tod am 15/06/2015 war er Vorsitzender der von ihm 
gegründeten Firma Tracinda Corporation. Ihm gehörte 
die MGM international Group, zu der die meisten 
großen Resorts im Süden der Stadt gehören. Steve 
Wynn ist der zweite große Player am heutigen Strip. 
Durch seine genialen Ideen revolutionierte er die 
Stadt, was von vielen, auch von Kerkorian, kopiert 
wurde. Die dritte Person ist Gary Loveman, CEO der 
Caesars Entertainment Corporation. Loveman führte 
ein Bonusprogramm für Vielspieler ein, um die Leute 
an seine Resorts zu binden. Er erkannte auch, dass 
nicht die sogenannten Highroller, also Personen, die 
extrem hohe Geldsummen einsetzen, das meiste 
Geld bringen, sondern die Masse an vorbeiziehendem 

Fußvolk an den Spielautomaten. Die Casinobereiche 
der Slotmaschinen wurden größer, sodass nie mehr 
jemand auf einen freien Platz warten musste. 
Seit diesem Zeitpunkt ist Las Vegas keine Stadt mit 
vielen Kasinobesitzern und Unternehmern mehr, 
sondern eine Stadt, die zwischen wenigen großen 
Konzernen aufgeteilt wurde. Die MGM Group und 
die Caesars Entertainment Corporation besitzen 
den Süden vom Strip, während Steve Wynn sich 
eine Luxusinsel im nördlichen Teil erbaut hat. Durch 
den großen Erfolg drängten nun auch internationale 
Unternehmen, wie z.B. die Hilton Gruppe, Cosmopo-
litan oder der Immobilien Tycoon Donald Trump nach 
Las Vegas, um eigene Gebäude zu errichten. Diese 
wurden aber meist nicht in bester Lage erbaut, da die 
Grundstücke am Strip schon längst vergeben waren. 
Wynn läutete mit dem Bau des „Wynn“ Resort 2005 
eine weitere Änderung der Zeichensprache am Strip 
ein. Er kaufte im Jahr 2000 das seit 1950 bestehende 
Resort „DesertInn“ und machte es dem Erdboden 
gleich, um darauf ein neues Luxushotel zu bauen. 
Das „Wynn“ besitzt kein Thema, wie es fünf Jahre 
zuvor noch bei jedem Resort üblich war. Es beein-
druckt durch eine geschwungene Fassade, die golden 
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schimmert und die Umgebung reflektiert. Die Architek-
tur war der Wiedererkennungswert des Resorts. Wynn 
war wohl sehr von diesem Projekt überzeugt, denn 
seine Unterschrift bildet das Logo des Resorts und 
somit prangert sein Name 200m über dem Strip. In 
Las Vegas hat eine neue Ära begonnen, viele weitere 
Bauherren folgten dem Beispiel des „Wynn“. Seit 
2005 wurde kein einziges großes Themenresort mehr 
gebaut. Das neue Konzept war so erfolgreich, dass 
Wynn das Schwesternhotel „Encore“ 2008 nach nur 2 
Jahren Bauzeit eröffnete. Donald Trump kopierte das 
Konzept und begann 2005 mit dem Bau des „Trump 
International Hotel Las Vegas“. Der nördliche Teil 
des Strip erlebt gerade eine Wiederbelebung durch 
moderne Architektur, an die das „SLS“ auf dem alten 
Gelände des „Sahara“ im Jahr 2014 anknüpfte. 
Las Vegas bietet derzeit die Möglichkeit, in der Archi-
tektur Dinge auszuprobieren, wie sie woanders kaum 
möglich sind. Dies wird durch das viele Geld, das in 
die Stadt fließt, möglich. 
Diese Möglichkeit schöpfte der Architekt Daniel Libes-
kind 2009 mit dem Luxuskomplex „City Center“ aus. 
Mit 9.6 Milliarden Dollar Baukosten ist es das teuerste 
Projekt, das bisher in den USA privat finanziert wurde. 

Die MGM Group baute den Komplex mitten in der 
Wirtschaftskrise und trotzte so dem landläufigen 
Trend, Bauvorhaben einzustellen. Am südlichen Strip 
steht nun ein Gebäudekomplex ohne Themen, dafür 
mit beeindruckender Architektur, die ebenfalls einen 
hohen Wiedererkennungswert hat.
„Viva architecture, not as abstract or as symbolic 
expression – but as explicit communication that ac-
commodates and engages the `hypesensibility` of our 
time. That allows you to love everything – Verdi´s La 
Traviata, Aalto and chopstick holders – viva High and 
Pop Culture! Where Sign and Building become one. 
Thank you. (Kester Rattenbury, Samantha Harding-
ham, 2007, Supercrit#2, Robert Venturi and Denise 
Scott Brown, learning from Las Vegas p.79)”.
Las Vegas verändert sich wieder, weg von der Dis-
neyland Architektur hin zu wirklicher, von namhaften 
Architekten gebauten Architektur. Nach und nach 
Verschwinden die Themen, auch wenn sie derzeit 
(2015) in den zentralen Lagen des Strip noch extrem 
präsent sind. 
Davon ausgenommen ist das „alte Las Vegas“ in der 
Fremont Street. Hier wurde zwar ein gigantischer 
Bildschirm mit einer Gesamtlänge von 450m über 

dem Fußgängerbereich erbaut, die Kasinos sind aber 
noch dieselben wie vor 60 Jahren, für Las Vegas eine 
Ewigkeit. 
Aber nicht nur die äußere Hülle veränderte sich bei 
den Gebäude am Strip rapide. Auch im Inneren wird 
mehr Wert auf Architektur gelegt. Die Innenräume 
werden heller und vor allem höher gestaltet. Im Ver-
gleich zwischen den Gängen im „Wynn“ und jenen in 
alten Resorts, wie zum Beispiel dem „Flamingo“, fällt 
auf, dass die Raumhöhe mehr als doppelt so hoch 
und viel mehr Licht vorhanden ist. Dieses Licht ist 
sogar Tageslicht. Es mag seltsam erklingen, doch die 
Integration von Tageslicht ist für Las Vegas Neuland. 
Bisher wollte dem potenziellen Spieler niemand mit-
teilen, ob es draußen hell oder dunkel ist, sodass er 
sich im Inneren verlieren kann. Seid Wynns „Mirage“ 
eine neue Ära einläutete, wird deutlich mehr Wert auf 
Luxus und Komfort gesetzt. Mittlerweilen muss sich 
jeder Unternehmer Gedanken machen, wie er seinen 
Gästen mehr bieten kann, als die Konkurrenz. Dies 
führte zu einer Luxus- und Showwelle, die bereits seit 
25 Jahren anhält. „Las Vegas exists because of that 
almost violent hand to hand combat place that is the 
Strip. (Steve Wynn in: Christina Binkley, 2008, Winner 

Takes All, Steve Wynn, Kirk Kerkorian, Gery Loveman, 
and the Race to own Las Vegas p.81)”.
Wo dies noch hinführen mag, ist zurzeit kaum abseh-
bar, Fakt ist aber, dass die Neubauten Architektur und 
Zeichen in einem sind und immer größer und teurer 
werden. Der nächste Schritt ist die Digitalisierung der 
Fassaden, dafür fehlt aber bisher die Technologie. An-
fänge sind im Inneren des „SLS“ zu sehen. Man darf 
gespannt sein, ob sich diese Technologie durchsetzen 
wird.
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1972
3757 - 3629 Las Vegas Blvd. 

2015
3757 - 3629 Las Vegas Blvd. 
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Schnitt Ost - West 
Strip Las Vegas
The Mirage/The Venetian
Ca. 1:2500
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Das erste Gebäude am Strip, das Pair-O-Dice. 1930

In den 70 er Jahren, als Venturi und Scott Brown den 
Strip untersuchten, stellte sich Las Vegas aber noch 
ganz anders dar als heute. Die Stadt, wie wir sie heu-
te kennen, wäre damals noch undenkbar gewesen.
Die Hauptstraße, auch „The Strip“ genannt, war 
damals noch stark zersiedelt. Zwischen den einzel-
nen Attraktionen bzw. Kasino Resorts gab es noch 
massenweise Platz. Im Vergleich der Baudichte rund 
um den Strip herum zwischen heute und 1972 ist 
erkennbar, dass eine extreme Verdichtung der Bau-
substanz stattgefunden hat und dass es keinen Meter 
unbebautes Gebiet mehr zwischen den einzelnen 
Gebäuden gibt.
Auch hat die Bedeutung der Fußgänger stark zuge-
nommen. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf 
die Zeichensprache der Stadt. Die Symbole mussten 
nun sowohl für den Autofahrer als auch für den Fuß-
gänger gut erkennbar sein. Dies führte dazu, dass der 
Neonschilderwald aus den 70er Jahren durch die Bau-
verdichtung nach und nach an Bedeutung verloren 
hat, da die Bauwerke bis zur Straße vorgerückt sind 
und sich immer mehr dieser Gebäude als Zeichen in 
den Vordergrund stellten. 
Seit dem ersten Resort am Strip im Jahr 1942 wurde 
die Architektur der Gebäude immer wichtiger. Aber 
es dauerte noch Jahrzehnte, bis die Neonschilder in 
den Hintergrund rückten und sich moderne Architektur 
durchsetzen konnte. Denn zu Beginn bestand der 
Strip nur aus dekorierten Schuppen und Sandwüste. 
Als Gegensatz zur alten Fremont Street, welche das 
Stadtzentrum von Las Vegas ist, in der sich seit 1906 
kleinere Kasinos aneinander reihen, ist der Strip 
entlang dem Las Vegas Boulevard entstanden. Dieser 

DAS ENDE DER THEMEN 
UND NEUE DEFINITION

Las Vegas ist bereits seit seiner Gründung als 
Spielerstadt durch überdimensionierte Neonschilder 
geprägt, welche zum Teil wertvoller sind als das 
Gebäude, das damit beworben wird. Robert Venturi 
unterteilte in seinem Buch „Learning from Las Vegas“ 
von 1972 die Gebäude in zwei Typen. Der erste Typ 
ist das Gebäude als Zeichen, erklärt am Beispiel vom 
„The Long Island Ducking“. Hierbei hat das Gebäude 
selbst die Form dessen, was es aussagen will. Große 
Werbetafeln sind also nicht notwendig, um auf sich 
aufmerksam zu machen und das Innere nach außen 
zu kommunizieren, denn das Gebäude selbst wird 
zum Zeichen. Die äußere Form vermittelt den Inhalt, 
ohne dass dies extra auf einem Schild kommuni-
ziert werden muss. Der zweite Typ ist der dekorierte 
Schuppen, in diesem Fall handelt es sich meist um 
ein billiges Gebäude mit einer großen Werbetafel 
davor. Venturi beschrieb diese kommerzielle Archi-
tektur als „die 10.000 $-Imbissbude mit dem 100.000 
$-Reklamezeichen“. Damit ist gemeint, dass nicht die 
Architektur des Gebäudes das aussagende Element 
ist, sondern das Hauptaugenmerk rein auf das Werbe-
schild und dessen Neonschriftzeichen gelenkt wird. 
In den 70er Jahren gab es ein regelrechtes Wettrüs-
ten zwischen einzelnen Betrieben um die größte und 
am meisten hervorstechende Werbetafel, denn wer 
das höchste Werbeschild hatte, wurde durch den 
Besucher am besten wahrgenommen. Die Größe war 
besonders wichtig, da der Besucher mit dem Auto 
angereist ist und seine Geschwindigkeit somit höher 
war, als die eines Fußgängers. Je größer das Schild 
also war, desto früher und somit länger konnte der 
Autofahrer es sehen.

war damals noch eine kleine Straße mitten in der 
Wüste, parallel zur heutigen Interstate I15, einer Nord 
Süd Verbindung quer durch die Vereinigten Staaten.

Das erste Gebäude, das am Las Vegas Boulevard 
erbaut und 1930 eröffnet wurde, war ein, kleiner 
Nachtclub namens Pair-O-Dice. Es war aber noch 
lange kein  Gebäude, das mit den Megaresorts von 
heute vergleichbar wäre. Vielmehr war es ein kleiner 
Schuppen für männliche Besucher. Das erste Kasino 
am Strip war das „El Ranco“, das 1941 eröffnete. Nur 
ein Jahr später wurde in der Nachbarschaft das „Last 
Frontier“ eröffnet. Sowohl das „El Rancho“ als auch 
das „Last Frontier“ waren Kasinos im Stil der Fremont 
Street im Norden. Der große Unterschied ergab sich 
in der bebauten Fläche.  Besonders das „Last Fron-
tier“ stand auf einer riesigen Parzelle. Die einzelnen 
Gebäude des Hotels und Kasinokomplexes hingen 
nicht zusammen. Die Anlage war wie ein Dorf aus 
dem Wilden Westen aufgebaut. Erst das „Flamingo“, 
das südlich von den beiden anderen entstanden ist 
und 1946 eröffnete, war etwas wirklich Neues, hier 
wurde Luxus immer wichtiger. Das Kasinoresort nahm 
hier seinen Anfang, denn erstmals war alles unter 

einem Dach vereint. Dieses Prinzip wurde schnell 
von den anderen Resorts am Strip übernommen und 
jenem des Flamingo angepasst. Bereits 1955 wurde 
aus dem „Last Frontier“ das „New Frontier“, da mit 
dem Umbau das Prinzip des Flamingo übernommen 
wurde und es nun für etwas Neues stehen sollte. 

Das „Flamingo“ war das erste Resort dieser Art und 
wurde 1946 am Strip eröffnet. Die Idee dahinter 
war, etwas Neues zu schaffen, etwas, das es an der 
Fremont Street noch nicht gab. Anders als die kleinen, 
eher schmuddeligen Kasinos an der Fremont Street 
und dem „El Rancho“ sowie dem „Last Frontier“ am 
Strip, setzte das Flamingo auf Luxus und Wohlfühlat-
mosphäre. Dies gelang durch Klimaanlagen und 
einem angebauten Luxus Hotel, das direkt an das 
Kasino angeschlossen wurde. Auch stand den Gästen 
wesentlich mehr Platz zur Verfügung, als in den 
traditionellen Kasinos im Zentrum, denn hier am Strip 
mitten in der Wüste war der Baugrund billig und in 
riesigen Mengen verfügbar. Dies führte dazu, dass die 
Räume großzügig geschnitten wurden. So entstand 
eine Atmosphäre von Luxus und Leichtigkeit. Auch die 
Innenausstattung war ganz anders, manche Spiel-
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Das El Rancho in den 40er JahrenLuftaufnahme vom Strip, 1959

höllen an der Fremont Street hatten mit Sägemehl 
bedeckte Böden, das Flamingo einen hellen Fliesen-
boden. Der Kontrast wurde immer grösser, denn in 
der Fremont Street herrschte noch eine Atmosphäre 
wie im Wilden Westen. Die Kasinos dort glichen Sa-
loons, die Strip Resorts waren eher wie Oasen in der 
Wüste, mit Grünflächen, exotischen Tieren und einem 
Service, den Las Vegas bisher so nicht kannte.

Zu dieser Zeit stand das Flamingo alleine mitten in der 
Wüste von Nevada, sieben Kilometer von der Fremont 
Street, dem damaligen Zentrum, entfernt. Wie eine 
flamingofarbene Insel in der Wüste war das Resort 
bereits aus über zehn Kilometer Entfernung sichtbar, 
sobald man mit dem Auto in das Tal von Las Vegas 
hinunterfuhr.
Natürlich wurde bereits auf dem Highway, sobald 
die Grenze zu Nevada überschritten wurde, mittels 
klassischen Werbeschildern am Straßenrand darauf 
aufmerksam gemacht. Das Flamingo war aber auch 
das erste Gebäude in Las Vegas, das mit der Au-
ßengestaltung versuchte, auf sein Thema im Inneren 
aufmerksam zu machen. Auch wenn dies zu Beginn 
der 50er Jahren nur über die flamingopinke Farbe 

und einem zooartigen Flamingohabitat im Inneren 
verwirklicht wurde, war das Hotel eine Landmarke in 
der Wüste, das erste Resort, das sowohl aus Hotel, 
Restaurants und Kasino bestand. Bei der Eröffnung 
war es das luxuriöseste Hotel der Welt und mit 105 
Zimmern für damalige Verhältnisse eher groß. Auch 
konnte zum ersten Mal so etwas wie ein Thema er-
kannt werden, ein klassischer „Duck“ von Venturi war 
es aber bei weitem nicht. 
Allerdings wurde mit größerer Konkurrenz auch die 
Größe der Werbeschilder immer wichtiger. Und die 
Architektur wurde wieder in den Hintergrund gedrängt. 
„Die freistehenden Signets am Strip, die an die Türme 
von San Gimignano erinnern, werden in dieser Zeit 
immer größer. Entweder werden sie sukzessive 
erneuert und dabei immer größer als zuvor, so beim 
„Flamingo“, bei „Desert Inn“ und „Tropicana“, oder sie 
werden durch Anbauten vergrößert, wie bei „Caesars 
Palace“, wie die freistehende, mit einem Giebel be-
krönte Tempelfront später durch zwei einzelne Säulen 
flankiert und dadurch verbreitert wurde. Auf deren 
Spitze ist dann je noch eine Figur gestellt. insgesamt 
wahrhaft eine architektonische Großtat, eine Lösung 
des handfesten Problems, wie sie in der Geschichte 

der klassischen Architektur ohne Beispiel sein dürfte. 
(Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, 
1972, Lernen von Las Vegas p.126)”.

Das Flamingo warf nun, zur Überraschung vieler, 
Gewinn ab. Das Konzept vom Kasino Resort war 
geboren und andere folgten dem Beispiel. Platz gab 
es noch mehr als genug.
Mit zunehmender Dichte am Strip begann Mitte der 
60er Jahre ein regelrechtes Wettrüsten um das größte 
und eindrucksvollste Neonschild am Las Vegas Strip. 
Dies wirkte sich extrem auf das Stadtbild aus, insbe-
sondere bei Nacht, da die ganze Straße in ein farbi-
ges und blinkendes Neonlichtermeer getaucht wurde. 
Die Architektur der Gebäude verlor dabei drastisch an 
Bedeutung, wodurch auch teure und große Resorts 
fast wie dekorierte Schuppen wirkten. 
Die Neonlichter überstrahlten nachts die eigentlichen 
Gebäude, die gesamte Aufmerksamkeit galt nachts 
dem bunten Neonlicht. Bei Tageslicht hingegen war 
die Bauweise der Gebäude von großer Bedeutung, da 
die Wüstensonne die Architektur in ein ideales Licht 
taucht. So wurde insbesondere beim „Cesars Palace“ 
darauf geachtet, dass das Thema, welches auch das 

Hauptzeichen des Resorts ist, nach außen gut sicht-
bar ist. Ein römischer Palast mit gigantischen römi-
schen Säulen und Statuen von Centurien und Kaisern 
des Römischen Reiches schmückten den Bau. Dies 
ist auch heute noch der Fall, allerdings in einem viel 
größeren Maßstab. Wie alle Resorts ist auch das 
„Cesars Palace“ immer wieder um- und ausgebaut 
worden, um mit der Konkurrenz Schritt halten und die 
steigende Nachfrage befriedigen zu können. 
Alle Neubauten am Strip wurden von nun an nach 
dem gleichen Prinzip gebaut: großer Parkplatz vor 
dem Kasino, dahinter ein Hotel und an der Straße 
riesige Werbeschilder. „Ein Casino in Flamboyant-Stil 
scheint einzigartig sein zu müssen; eine andere An-
nahme wäre abwegig. Genau dieser Eindruck ist auch 
beabsichtigt. Gute Werbung erweist sich schließlich 
an ihrer Fähigkeit, einander sehr ähnliche Produkte 
völlig verschieden erscheinen zu lassen. 
Das ist auch bei den Casinos nicht anders: Sie haben 
vieles miteinander gemein. Über ihnen brennt die 
gleiche Sonne, sie liegen am gleichen Strip, und sie 
dienen ähnlichen Bedürfnissen. Sie unterscheiden 
sich aber von anderen Casinos, z. B. denen der 
Fremont Street, und von Hotels, die nicht mit einem 
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Das Flamingo im Jahr 2014Das Flamingo der 40er Jahre

Casino kombiniert sind (Robert Venturi, Denise Scott 
Brown, Steven Izenour, 1972, Lernen von Las Vegas 
p.49)”.
Seit Beginn der 90er Jahren veränderten sich die 
Architektur und somit auch deren Zeichensprache 
jedoch schlagartig. Das Konzept mit der geglieder-
ten Aufteilung Straße/Parkplatz/Kasino/Hotel wurde 
radikal verändert. Die Ursache darin liegt in der 
Bauverdichtung am Strip, welche unter anderem zu 
einer Zunahme der Fußgänger führte. Die Distanzen 
von der Straße bis zum Kasino und Hotel unter der 
Wüstenhitze Nevadas waren einfach zu weit. Bei allen 
neuen Resorts  wurden die Kasinos direkt an die Stra-
ße gebaut und die Hotels, um Platz zu sparen, direkt 
auf dem Kasino. Das Auto, welches natürlich nach wie 
vor eine wichtige Rolle spielte, rückte ein wenig in den 
Hintergrund. Es entstanden neue, riesige Parkhäuser 
direkt hinter den Hotels, vom Strip aus nicht sichtbar. 
Auch die Hotelfassaden wurden immer wichtiger, da 
diese selbst zum Zeichen wurden. Mit dem Aufrücken 
der Fassade an die Straße wurden die klassischen, 
freistehenden Neonschilder durch riesige Bildschirme, 
welche zum Teil in die Hotelfassade integriert wurden, 
ersetzt. Wie im Buch „Learning from Las Vegas“ 

beschrieben, waren die Parkplätze früher ein Sta-
tussymbol: „Das Gebäude selbst ist von der Straße 
zurückgesetzt und halbwegs hinter geparkten Wagen 
verborgen wie ja fast alles in städtischer Umgebung. 
Der große Parkplatz liegt vor, nicht hinter dem Bau; 
erstens macht das die Sache bequemer, zweitens 
hat der vorne liegende Parkplatz eindeutig Prestige-
charakter.[...] Die Architektur ist nichtssagend, da sie 
von der Straße aus auch kaum gesehen werden kann 
(Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, 
1972, Lernen von Las Vegas p.20)”.
In das neue Konzept, einer auch für Fußgänger 
gebauten Stadt und einem größeren Platzbedarf für 
das Hauptgebäude, passte dies natürlich nicht mehr 
hinein. Innerhalb von zehn Jahren verschwanden die 
Parkflächen von vorne und wurden hinter die Hotels 
bzw. seit 1999 auch in Tiefgaragen darunter verlegt. 
Letzteres wurde notwendig, da die Resorts so groß 
wurden, dass die Parkhäuser auf der Bauparzelle 
keinen Platz mehr hatten. Eines der ersten Hotels, 
das eine Tiefgarage bauen musste, war das Venetian, 
das mit momentan 7.128 Zimmern und Suiten das 
größte Hotel der Welt ist. Unter der Bauparzelle be-
findet sich eine gigantische Tiefgarage mit tausenden 

von Parkplätzen. Die sichtbaren Parkflächen wurden 
für den Prestigecharakter eines Hotels unwichtig. Im 
Gegenzug dazu rückten die Fassaden und Attrak-
tionen in den Vordergrund. Dies sollte die Besucher 
nun dazu verführen, in das Kasino des Resorts zu 
gehen. Nur noch zwei Resorts in Stripnähe haben 
Parkplätze, die vor dem Hotel liegen und zwar das am 
nördlichen Ende des Strips liegende „Circus Circus-
s“und das sich hinter dem Strip befindende „Palace 
Station“. Beide befinden sich in der momentan am 
wenigsten verdichteten Gegend am Strip. Im Fall des 
„Circus Circus“ muss erwähnt werden, dass es sich 
um eine Mischung aus vorgelegtem Parkplatz und 
einem Parkhaus hinter dem Resort handelt. Durch die 
Aus- und Umbauten in den Jahren 1972, 1975, 1979, 
1980, 1985, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006 
und 2013 wurden immer mehr Parkplätze benötigt. 
Dies führte zum Bau von zwei Parkhäusern hinter 
dem Hotel. Das „Circus Circus“ ist eine Art Hybride 
zwischen zwei Bauarten, da der Eingangsbereich nie 
umgebaut wurde und in diesem Resort noch Teile der 
70er Jahre Architektur und Symbolsprache enthalten 
sind. Das letzte große Resort, welches architekto-
nisch noch rein aus den 70er Jahren stammt, ist das 

„Palace Station“. Es befindet sich zwar nicht direkt am 
Strip, hat aber noch alle Merkmale eines typischen 
70er Jahren Resorts. Ein großer Parkplatz zur Straße 
hin, ein großes, klassisches Neonwerbeschild an 
der Straße und der Hotelkomplex mit vorgelagertem 
Kasino. Der Grund, warum dieses Themen Resort 
(Thema Wild West Bahnhof) noch so erhalten ist, liegt 
auf der Hand. Es steht auf einer großen Bauparzelle, 
1.6km westlich vom Strip. Hier fand keine Verdichtung 
statt, da es auch keine anderen Resorts als Nachbarn 
hat. Diese Strategie des „abseits vom Strip bauen“ 
verfolgt die Kasino Kette „Station Casinos“ seit 1967. 
Das Konzept dahinter ist, dass lokale Personen lieber 
in Kasinos gehen, welche weit abseits vom Strip und 
der Fremont Street liegen, also weg von den Tou-
ristenmassen, welche sich bei den bekannten Resorts 
aufhalten. Alle Station Kasinos sind US-amerikanisch 
patriotisch gestaltet, internationales Essen sucht man 
hier vergebens. Dafür gibt es amerikanische Küche zu 
Preisen, die weit unterhalb von dem liegen, was am 
Strip üblich ist. Die Station Kasinos sind zwar nicht 
angesagt, die meisten Stripbesucher nehmen sie nicht 
wahr oder wissen nicht einmal, dass sie existieren 
und dennoch sind sie gut besucht. Es entstand 
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Das Bellagio mit dem künstlichen See an der Stelle des DunesDas Dunes Resort 1972

eine Gegenbewegung zum Strip, die quer über die 
gesamte Metropolregion verteilt ist. Der Trend der 
striptypischen Veränderung wird konsequent ignoriert. 
Abgesehen vom Hotelbau, der hinter dem Kasino 
emporragt, erinnert ein Station Kasino eher an einen 
Supermarkt: ein großes Schild an der Straße, gefolgt 
von einem riesigen Parkplatz und erst dahinter das 
Gebäude. 
Am Strip wurden die Themen Resorts immer größer 
und spektakulärer, durch Größe und Einzigartigkeit 
sollte von außen ein Wiedererkennungswert geschaf-
fen werden, um zu Bekanntheit zu führen.
Das Thema des jeweiligen Resorts ist heutzutage 
gleichzeitig auch das architektonische Aushänge-
schild. Egal ob Karibik, antikes Rom, Paris, Wüste, 
Comer See, New York, Stratosphäre, altes Ägypten, 
Zirkus, Ritterburg, Südostasien, Hollywood, Pira-
teninsel, Rio, China, Monte Carlo oder Hard Rock 
Musik. Jedes dieser Resorts nutzt sein Thema als 
Aushängeschild, das folglich das Stadtbild am Las 
Vegas Blvd. regelrecht mitprägt. So hat zum Beispiel 
das „Stratosphere“ Hotel einen 350m hohen Turm als 
Anbau an das Casino und Hotel. Der Aussichtsturm 
ist 25m höher, als der Eiffelturm in Paris und ist somit 

ein markantes, prägendes Symbol, das fast aus der 
ganzen Stadt zu sehen ist. Neonwerbeschilder sind in 
diesem Fall so gut wie überflüssig, da kein Neonschild 
neben diesem Turm eine bessere Werbung machen 
könnte, als das Bauwerk selbst. 
Natürlich ist auch auf dem „Stratosphere“ ein Ne-
onschriftzug vorhanden, dieser dient aber nur zur 
Beschriftung des Turmes und nicht um größer zu sein, 
als jener der Konkurrenz. Diese Art von Symbol-
sprache wird auch Disneyland Architektur genannt. 
Künstliche Nachbauten von Sehenswürdigkeiten in 
verschiedenen Maßstäben. Dies führte zu einer Indi-
vidualisierung des Bauwesens in Las Vegas, da kein 
Hotel äußerlich dem anderen gleicht. 
Jedes Hotel versucht, sich von der Konkurrenz archi-
tektonisch abzuheben. Es ist aber nicht Architektur 
im klassischen Sinne, sondern sogenannte Themen-
architektur, auch Disneylandarchitektur genannt, da 
natürlich nichts „echt“ ist. Wie kann es auch echt sein, 
wenn ein Gebäude vorgibt, etwas anderes zu sein 
als es ist. Nach Venturis Interpretation entstanden 
„Ducks“.  
Das „Luxor“ beispielsweise ist eindeutig als Pyramide 
erkennbar und führt automatisch zu einer Assoziation 

mit Ägypten. Es macht keinen Unterschied, ob im 
Fernsehen eine echte ägyptische Pyramide aus Stein 
gesehen wird, oder die nachgebaute aus Glas und 
Stahl in Las Vegas. 

Ein hervorragendes Beispiel für diese Art von Disney-
landarchitektur ist das Bellagio Resort am Las Vegas 
Strip. Das Bellagio wurde 1998 auf einem Gelände 
errichtet, auf dem bis 1996 das Dunes stand. Der Bau-
herr Steve Wynn wählte für sein Resort das Thema 
Dorf Bellagio, aus der Lombardei in Italien, welches 
er auf einer Europareise besucht hatte. Das Dorf 
Bellagio befindet sich auf einer Halbinsel am Comer 
See. Es besteht aus vielen kleinen Häusern und Villen 
im toskanischen Stil. Natürlich konnte das Dorf nicht 
einfach nachgebaut werden, da es in seinem origi-
nalen Maßstab viel zu klein gewesen wäre und somit 
kein Landmark am Las Vegas Strip darstellen hätte 
können. Von Beginn an war klar, dass eine klassische 
Villa aus Bellagio als Grundlage verwendet werden 
musste, um sie dann zu maximieren bzw. zu skalieren. 
Der Maßstab lag dabei bei ca. 10:1. Um den einzelnen 
Baukomplex mit seiner Gesamthöhe von 150m nicht 
erdrückend wirken zu lassen, wurde das Bauwerk 

ungefähr 150 Meter vom Strip weggerückt und die 
Fassade so unterteilt, dass hinter jedem vermeintli-
chen Einzelfenster vier Hotelzimmer angeordnet sind. 
So kann das gesamte Gebäude von der Straße aus 
wahrgenommen werden und es wirkt nicht extrem 
groß, obwohl es das eigentlich ist. Wie auch das Ori-
ginal in Italien bekam das Bellagio einen See. Dieser 
befindet sich zwischen der Hauptstraße und dem 
Gebäude. Rund um den See wurden kleinere „Villen“ 
gebaut, in denen sich Restaurants, Nachtclubs oder 
auch edle Boutiquen befinden. Nun fehlte dem Resort 
nur noch eine Attraktion um Besucher anzulocken und 
um sie zum Verweilen zu verleiten. 
In der Toskana sind kleinere Springbrunnen vor Villen 
ein Aushängeschild, also musste auch das Bellagio 
einen solchen bekommen. Nur wirkt ein Standard- 
Springbrunnen mit 1.5m Höhe vor einem Gebäude wie 
dem Bellagio am Strip aber eher mickrig, so mussten 
auch die Springbrunnen hochskaliert werden, im glei-
chen Maßstab wie das Hotel, also 10:1. Das Ergebnis 
war schließlich eine Wassersprunghöhe von über 150 
Meter, doch dies alleine war noch nicht genug. Die 
Aufgabenstellung war klar definiert: „Etwas Einmali-
ges auf der Welt zu erschaffen“. Dies gelang durch 
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Das Kasino des Paris Resort  Das Paris Resort mit dem Eifelturm

computergesteuerte Fontänen, die im Takt von Frank 
Sinatra oder Elvis Presley u.v.m. tanzen und durch 
ihre Größe einmalig auf der Welt sind. Jeden Abend, 
im 15 Minuten Rhythmus beginnt eine fünf minütige 
Show, bestehend aus Musik und Wasserspielen.
Im Laufe der Jahre wurde die Anlage mehrmals mo-
dernisiert. Zurzeit besteht sie aus 2.400 Wasserdüsen, 
4.500 Lichtquellen sowie einer Nebelanlage, die den 
gesamten 3.2 Hektar großen See binnen Minuten mit 
Nebel überziehen kann. Der See fasst 80 Millionen Li-
ter Wasser und täglich verdunsten ca. 300.000 davon. 
Gespeist wird der See durch eine hoteleigene Quelle, 
die früher den Golfplatz des Dunes bewässert hat. 
Einen See dieser Größe mitten in der Wüste zu bauen 
und mit Fontänen auszustatten, ist eine aktuellere Art 
und Weise des früheren Neonschild- Wettrüsten in 
den 70er Jahren. Insbesondere das Spiel mit Wasser 
mitten in der Wüste zeugt von Luxus. 
Tausende von Menschen sammeln sich jeden Abend 
vor dem See und genießen das Schauspiel. Manche 
fragen sich wohl, wie es im Inneren des Resorts aus-
sieht, wo sich das Casino befindet und gehen danach 
eventuell hinein um zu spielen.
Die „Fountains of Bellagio“ sind heute eine der Haupt-

attraktionen in Las Vegas und marketingtechnisch 
mehr wert als alle Werbetafeln, weil die Fontänen 
Teil der Architektur des Bellagios geworden sind. 
Das Thema zieht sich auch durch die Hotellobby. Die 
Möbel sind aus Marmor und die Decke bestückt mit 
hunderten bunten Blumen aus Muranoglas. Auch das 
Kasino selbst hat noch einen leichten Italienbezug, 
besonders an den Stuckaturen an der Decke und den 
Wänden zu erkennen, wenngleich diese auch sehr 
Dezent gehalten sind, da sich die Spieler hier aufs 
Spielen konzentrieren und nicht durch die Architektur 
ablenken lassen sollen. 
Erst bei den Restaurants und in der Shoppingpassage 
wird wieder sehr stark mit dem Thema Bellagio gear-
beitet, alles ist verziert, vom Boden bis zur Decke und 
es entsteht ein nobles italienisches Ambiente. 

Das Bellagio ist also kein Nachbau einer italienischen 
Stadt in der Lombardei, vielmehr ist es eine Version 
dieser sehenswerten Stadt und das in Superlativ. 
Bellagio in Italien hat 2.900 Einwohner. Das Bellagio 
in Las Vegas hingegen hat ungefähr 8.000 Betten und 
nochmals 8.000 Angestellte. Es kann also nicht mehr 
von einem dekorierten Schuppen gesprochen werden, 

sondern eher von einem hochwertigen Symbol, das 
Außen und Innen superlativ sein muss, um sich von 
der Konkurrenz abzuheben. Natürlich musste im 
Laufe der Jahre immer wieder saniert, renoviert und 
umgebaut werden, nicht zuletzt um mit der technolo-
gischen Entwicklung Schritt zu halten und um nicht an 
Bekanntheit und Modernität zu verlieren. Es handelt 
sich also nicht mehr wie in den 70er Jahren um ein 
Wettrüsten der Neonschilder, sondern um einen 
ständigen Aus- bzw. Umbau der Bausubstanz selbst. 
Das „Bellagio“ wurde 2004, also nur sechs Jahre nach 
dessen Neubau, um einen 33 Stockwerke hohen To-
wer erweitert und mit zusätzlichen Sternerestaurants 
bestückt, was zu einer Etablierung an der weltweiten 
Spitze der Luxushotels führen sollte. 
Der Bau des „Bellagio“ hatte natürlich Auswirkun-
gen auf die Nachbarschaft, da sich diese plötzlich in 
unmittelbarer Nähe eines Besuchermagneten in Las 
Vegas befand. Wobei angemerkt werden sollte, dass 
die Fontänen die eigentliche Attraktion sind und das 
Gebäude fast dezent im Hintergrund steht. Zu Beginn 
jeder Fontänenshow wird das Licht der Hotelfassade 
gedimmt, so, dass die Aufmerksamkeit der Besucher 
auf den Fontänen liegt. Einzig der Schriftzug „Bella-

gio“ ganz oben am Hotel leuchtet weiter und drückt 
den Fontänen auf den Touristenfotos seinen Stempel 
auf. Bei vielen online erhältlichen und gedruckten 
Reiseführern sind die „Fountains of the Bellagio“ die 
Top Attraktion in Las Vegas, die man einfach gesehen 
haben muss. Durch die jährlich 40 Millionen Besucher 
wurde die Attraktion weltbekannt. 
Dies führte zu einer extremen Verdichtung rund um 
das „Bellagio“. Bereits kurz nach der Eröffnung des 
„Bellagio“ im Jahr 1998 wurden alle angrenzenden 
Resorts modernisiert bzw. vergrößert, um mit dem 
„Bellagio“ mithalten zu können. Das sich nördlich 
liegende, weltbekannte „Cesars Palace“ wurde durch 
eine Konzerthalle mit einer Kapazität von 4.100 
Personen nach dem Vorbild des Kolosseums in Rom 
erweitert. Zusätzlich wurde ein neuer Hotelturm mit 
26 Stockwerken erbaut, dessen Breitseite in Richtung 
„Bellagio“ ausgerichtet ist. Südlich vom „Bellagio“ 
entstand bis 2010 das „Cosmopolitan“ Resort, das mit 
seinen 61 Stockwerken deutlich höher ist als das „Bel-
lagio“. Es besitzt aber keine Attraktion im eigentlichen 
Sinne und ist in Las Vegas ziemlich unbekannt. Auf 
der gegenüber liegenden Straßenseite befindet sich 
das „Paris Las Vegas“, 1999 eröffnet und so gebaut, 
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dass viele Suiten und der hoteleigene Eiffelturm im 
Maßstab 1:2 (Der Turm hätte eigentlich Originalgröße 
haben sollen, dies konnte aber aufgrund des nahelie-
genden Flughafens nicht realisiert werden) eine gute 
Aussicht auf das „Bellagio“ und dessen Fontänen 
bieten. 
Es ist gut erkennbar, wie die Errichtung einer Attrak-
tion eine sofortige Veränderung der Umgebung zu 
Folge hat. Diese schreitet in einem atemberaubenden 
Tempo fort und ist mit enormen Kosten verbunden. 
Heute gibt es in Las Vegas keinen Wettlauf um das 
größte Neonschild mehr, sondern einen um die 
imposanteste und publikumswirksamste Architektur. 
Bei genauerer Betrachtung wird permanent gebaut 
und erweitert. Sogar während der Wirtschaftskrise im 
Jahr 2009 baute die MGM Group das „City Cen-
ter“, ein Bau des Star Architekten Daniel Libeskind, 
bestehend aus einem Luxus Shoppingcenter und 
einem 61 Stockwerke hohen 5 Sterne Luxushotel. 
Die Baukosten dafür lagen bei 8.5 Milliarden Dollar. 
Diese Milliarden teuren Unternehmungen haben dazu 
geführt, dass in den besten Lagen am Las Vegas 
Strip nur die finanzstärksten Unternehmen überleben 
konnten. Kleinere Unternehmen wurden nach und 

nach von größeren aufgekauft. Das Resultat: heute 
haben sich drei Unternehmen den gesamten Las 
Vegas Strip gesichert. Manchmal kommt es vor, dass 
diese Unternehmen sich ganze Resorts gegenseitig 
verkaufen, um wieder Kapital für teure Neubauten zu 
generieren. 

Weltbekannt sind die vielen Hotels mit zugewiesenen 
Themen ja, aber wie lange wird es sie noch geben? 
In Anbetracht der letzten 15 Jahre, also der Zeit seit 
dem Jahr 2000, kann eine drastische Änderung in der 
Resort Architektur wahrgenommen werden. 
Es gab nur einzelne Sonderfälle, wie zum Beispiel das 
Hilton, das aufgrund seines Namens kein Resortthe-
ma hatte und sich somit nicht von der Konkurrenz 
durch ein Thema abheben musste. Alle anderen 
hatten ein zugewiesenes Thema. Schließlich ging es 
darum, ein ähnliches Produkt (das Casino Resort) 
anders als die Konkurrenten in der Nachbarschaft 
darzustellen. Dies führte dazu, dass Themen aus 
der ganzen Welt, egal ob Sehenswürdigkeit oder ein 
Fantasiegebilde aus einem Märchen wie im Disney-
land, herangezogen und wild durcheinander gebaut 
wurden. Viele der Gebäude waren nach Venturis 

Einteilung regelrechte Riesenduck´s. So wie das 
„Luxor“ oder das „Cesars Palace“. Außen wie innen ist 
ein Thema zu erkennen, das über die Außenfassade 
kommuniziert wird. Dies ist im geschichtlichen Kontext 
zwar nicht ganz korrekt, vermittelt aber auch dem 
ungeübten Auge das Thema schnell und intuitiv. Jeder 
erkennt die weißen Marmorstatuen und hohe Säulen 
aus der Antike wieder, genauso wie die Pyramiden 
und deren Statuen und Obelisken.
Dadurch entstand am Strip eine Vielfalt von Themen 
die über die unterschiedlichsten, immer dichter anein-
andergereihten Gebäude hinweg verwirklicht wurden.
 
Seit dem Jahr 2000 wurden plötzlich keine Themen 
Resorts mehr gebaut, lediglich Erweiterungen bereits 
bestehender Themen Resorts, wie zum Beispiel das 
„Palazzo“ als Erweiterung des „Venetian“, oder das 
„Delano“ beim „Mandalay Bay“. Diese mussten dem 
Hauptgebäude architektonisch angepasst werden, da 
sonst eine Art Fremdkörper neben dem bereits Beste-
henden entstanden wäre.

Eine große Ausnahme bildet hier nur das „South 
Point“ ganz im Süden des Strips. Es befindet sich 

aber schon so weit weg, dass es alleine in der Wüste 
steht, 16 km südlich vom letztem großem Strip Resort, 
so, wie es in den 50er Jahren das „Flamingo“ am Las 
Vegas Strip war. Es handelt sich hierbei um einen 
Hybriden, eine Mischung aus Themen Resort und 
moderner Architektur. Das Thema wilder Westen 
wird in einer eher zurückhaltenden Art und Weise 
eingebracht. Auch die Parkplätze sind eine Mischung 
aus dem 70er Jahren Typ mit viel Parkfläche vor dem 
Resort und einem Parkhaus daneben, ähnlich wie im 
„Circus Circus“. Nur, dass das „South Point“ neu und 
absichtlich so gebaut wurde. Doch aufgrund seiner 
Entfernung zum Strip kann es nicht wirklich zur Strip 
Architektur gezählt werden, es bleibt eine Insel im 
Süden. 

Im Jahr 2001 eröffnete das „Palms“ westlich vom 
Strip, mit 720 Hotelzimmern ein eher kleines Hotel für 
Las Vegas und ohne ein typisches Thema. Die große 
Wende läutete, einmal mehr, der Unternehmer Steve 
Wynn mit der Eröffnung seines bis dato teuersten 
Hotels (die Baukosten beliefen sich auf über 2.7 
Milliarden Dollar) ein. Das „Wynn Resort“ ist das erste 
Megaresort am Las Vegas Strip ohne festes Thema. 
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Nach dessen Eröffnung im Jahr 2005 gab es keine 
Neueröffnungen mit einem künstlichen Thema mehr. 
In den darauffolgenden 10 Jahren änderten sich die 
Architektur und die Zeichensprache drastisch. Das 
neue Resort war so erfolgreich, dass Steve Wynn nur 
drei Jahre nach Eröffnung ein zweites, noch ein wenig 
höheres Resort daneben errichtete. Das „Encore“ 
ist im gleichen Style wie das Wynn gehalten und bis 
heute das höchste fertiggebaute Hotel der Stadt.
Aus dem bis 2007 als „Aladdin“ bekannten Themen 
Resort wurde das „Planet Hollywood“, das kein 
klassisches Themen Resort darstellt. Dessen Thema 
ist nämlich, ähnlich wie beim „Hilton“, der Name der 
Kette. Nach dem Umbau war von der Märchenarchi-
tektur im Inneren nur noch ein sehr kleiner Teil übrig. 
Äußerlich änderte sich die Fassade drastisch, auch 
wurden die Neonzeichen durch in die Fassade einge-
baute Bildschirme ersetzt. 

Zwischen 2005 und 2014 eröffneten am Strip sieben 
weitere Megaresorts ohne Thema. 2008 das „Trump“, 
2009 folgten das „Aria“, „Vdara“ und das „Mandarin 
Oriental“, 2010 das „Cosmopolitan“. 2012 wurde das 
frühere „Imperial Palace“ zum „The Quad“ umgebaut, 

im Zuge dessen wurde auf das bisherige Thema 
Asien verzichtet. Im Herbst 2014 eröffnete das „SLS“, 
das früher das bekannte „Sahara“ war und für 414 
Millionen Dollar umgebaut wurde. Vom ehemaligen 
Thema ist auch hier nichts übriggeblieben, lediglich 
das Parkhaus blieb unverändert. 
Sollte es in diesem Tempo weitergehen, sind die 
Themenhotels schon bald in der Minderheit. Dies hat 
auch Einflüsse auf die Zeichensprache am Strip. Es 
geht nun nicht mehr um künstliche Nachbauten von 
Themen, über die sich Resorts von den Nachbarn 
abheben, sondern um die reine Form des Gebäudes.
Die Veränderung geschieht vor allem über die Form 
des Baukörpers und der Fassadengestaltung. Die 
halbrunden Formen mit goldspiegelnder Fassade 
vom „Wynn“ und „Encore“ sind von weitem sichtbar 
und heben sich durch ihre Form und Größe von der 
unmittelbaren Nachbarschaft ab.
Konnte der Besucher an Themen Resorts sofort am 
Äußeren erkennen, worum es im Inneren geht, muss 
er sich bei den neuen Gebäuden mehr Gedanken 
machen. Oder aber er entnimmt die Informationen aus 
den immer größer werdenden Bildschirmen davor.
Anders herum müssen sich die Bauherren und Resort 

Betreiber auch zunehmend mehr Gedanken über die 
Architektur machen, denn ein langweiliges und somit 
unspektakuläres Gebäude wird nicht wahrgenommen 
und verschwindet in der Masse an Baukubaturen in 
der unmittelbaren Umgebung. 
Wie vorhin beschrieben gehen auch immer mehr The-
men Resorts durch Umbau oder Erweiterungsarbeiten 
verloren. Wenn derzeit ein Resort erweitert wird, 
dann hat der neue Gebäudekomplex zwar äußerlich 
das gleiche Erscheinen wie das bereits bestehende 
Gebäude, aber das Thema wird nur selten in den In-
nenraum mitübernommen. Ein gutes Beispiel über die 
Veränderung der Themen ist das Luxor Hotel mit dem 
Thema Ägypten. Zwar ist es äußerlich eine Pyramide 
und im Inneren mit Obelisken und ägyptische Statuen 
ausgestattet, die ursprüngliche Attraktion aber, die Nil 
Bootstour durch das Gebäude, wurde bereits entfernt. 
Des Weiteren kommen viele Ausstellungen, aktuell 
z.B. über die Titanic, in das Gebäude, die nichts mit 
dem eigentlichen Thema zu tun haben. 
Die neuen Resorts ohne Themenarchitektur haben 
kein Kompatibilitätsproblem, da sie im Prinzip neutrale 
Hüllen sind, die nach Belieben bespielt und schnell 
wieder geändert werden können. 

Bei diesen neuen Bauten wurde die Beschilderung 
wieder wichtiger, aber anders als zu Venturis Zeiten 
in den 70er Jahren, als noch riesige Neonschilder aus 
einem Schuppen ein interessantes Objekt machten 
und somit durch die Bezeichnung „dekorierter Schup-
pen“ bekannt wurden, hat sich der Maßstab heute 
geändert.
„Ein Zeichen an einem Gebäude vermittelt mit der 
Botschaft seiner Buchstaben und Worte einen kenn-
zeichnenden Bedeutungskomplex. Es steht dadurch 
in einem gewissen Gegensatz zu den anderen, eher 
architektonischen Elementen des Gebäudes, die 
nicht bezeichnen, sondern mit-bezeichnen, beiläufig 
Anspielungen vermitteln (Robert Venturi, Denise Scott 
Brown, Steven Izenour, 1972, Lernen von Las Vegas 
p.109)”.
Das Prinzip ist zwar gleich geblieben, aber die Dimen-
sionen, beziehungsweise das Größenverhältnis hat 
sich verändert.
Heute sind die Werbeschilder im Verhältnis zum 
Baukörper kleiner und bestehen auch nicht mehr 
aus Neonröhren. Zudem dekorieren sie auch keinen 
Schuppen, sondern bewerben das Innere von Milli-
arden Dollar teuren Gebäuden. Die Beschilderung 
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besteht primär aus gewaltigen Bildschirmen direkt an 
der Straße. Manche von ihnen haben eine Höhe von 
über 80 Metern und eine Leuchtkraft die so stark ist, 
dass die Werbung selbst tagsüber unter der grellen 
Wüstensonne ohne Probleme lesbar ist. Sie enthalten 
nicht nur den Namen des Resorts, sondern werben 
auch für die Spielangebote, Poker Turniere, Buffets 
und Showacts. Der Inhalt dieser Werbebildschirme ist 
zudem so abgestimmt, dass der Autofahrer den kom-
pletten Inhalt in der Zeit, die er braucht, um vorbeizu-
fahren, einmal sehen kann.
Die Größe der Gebäude hat auch einen Einfluss auf 
die Wahrnehmung, denn ein großes Gebäude ist 
für sich alleine schon imposant und erregt Aufmerk-
samkeit, unabhängig davon, ob die Gebäude nun 
gut oder schlecht sind. Besonders die Aussage von 
Rem Koolhaas über große Gebäude ist hier sehr 
zutreffend: „Trough size alone, such buildings enter an 
amoral domain, beyond good and bad. Their impact is 
indipendent of their quality“. Und genau nach diesem 
Prinzip sind viele der neuen Megaresorts entstan-
den. Zum einen, um mehr Hotelgäste aufnehmen zu 
können und zum anderen, um sich größenmäßig vom 
Nachbarn abzuheben. 

Der Fußgänger muss seinen Kopf stark nach oben 
wenden, wenn er vor so einem Megaschild steht. Des-
halb findet die Kommunikation zwischen Architektur 
und Fußgänger auch eher subtil statt. Befindet er sich 
vor einem Resort, das direkt an den Strip angrenzt, 
so wird er auf verschiedene Arten eingeladen, das 
Resort zu betreten. Bei vielen Resorts muss erst die 
Treppe in die nächste Etage erklommen werden, um 
dann im ersten Stockwerk in das Kasino eintreten 
zu können. In diesem Moment blickt der Gast von 
einer Art Podest über das Kasino oder über andere 
Attraktionen des Resorts. Besonders bei älteren 
Resorts wie dem „MGM Grand“, dem „NewYork 
NewYork“ oder dem „Mandalay Bay“. Meist wird der 
Betrachter schon außerhalb des Gebäudes mit Musik 
beschallt und für jene, die das Erklimmen der Treppe 
in der Wüstenhitze zu anstrengend finden, gibt es 
natürlich Rolltreppen. Wenn die Gebäude weiter weg 
vom Strip stehen und der Fußgänger hinlaufen muss, 
dann wird versucht, die zu überwindende Distanz 
so interessant wie möglich zu gestalten. Dies führt 
dazu, dass besonders die themenlosen Resorts, wie 
als Paradebeispiel das „Wynn“ und dessen Schwes-
terhotel „Encore“, mit einer großen Menge Luxus 

dazu verleiten, hineinzugehen. Neben der fast schon 
obligatorischen Rolltreppe gibt es eine Vielzahl von 
Pflanzen, kleineren Wasserspielen und einen großen 
Wasserfall, der die Aufmerksamkeit der Passanten auf 
sich zieht. In den heißen Sommermonaten wird die 
Luft durch Wassersprüher gekühlt, um den Aufenthalt 
im Freien so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Kleinere Werbeflächen am Straßenrand werben mit 
den aktuellen Restaurantspezialitäten oder mit den 
Dj´s und Entertainern, die gerade im Resort auftreten. 
Dem Besucher soll also ein Gefühl gegeben werden, 
dass sie etwas Besonderes sind, weil sie sich gerade 
hier am oder im Resort befinden. Bei themenlosen 
Resorts geschieht dies viel subtiler, als bei den 
klassischen Themen Resorts. Betritt ein Besucher 
das „Cesars Palace“, was auf Deutsch „Palast der 
Cäsaren“ bedeutet, soll er sich durch die nachgebaute 
Architektur wie ein römischer Kaiser fühlen, umgeben 
von Luxus, wie ihn früher nur die Reichsten hatten. 
Dies wird aber bereits durch das Thema suggeriert. 
Themenlose Resorts gestalten dieses Gefühl durch 
pure Luxus -Wohlfühlatmosphäre und architektonisch 
interessante Gebäudeformen. 
Kehrt man nun zurück in das Las Vegas der 70er 

Jahre, so kann man gewisse Parallelen mit dem Las 
Vegas der letzten 10 Jahre erkennen. Es befindet sich 
zwar kein Neonschilderwald mehr am Strip, durch das 
Aufkommen der themenlosen Resorts wurde die Be-
schilderung aber wieder wichtiger. Insgesamt hat sich 
die Anzahl der Schilder reduziert, da kleinere Betriebe 
durch das gigantische Wachstum der einzelnen Re-
sorts verdrängt wurden. Somit steht an dem gleichen 
Straßenabschnitt, an dem früher mehrere Betriebe 
angesiedelt waren, nur noch ein einzelnes Resort,  
weshalb auch nur dieses eine beworben wird. 
Es entsteht aber eine neue Art der Kommunikation 
zwischen Gebäude und Besucher. Weg von den klas-
sischen Neonwerbeschildern hin zu Bildschirmen und 
Beamern. Die technologische Zukunft klopft bereits 
an die Tür. Im und vor dem neusten Resort der Stadt, 
dem „SLS“, befinden sich die größten und hochauflö-
sendsten Bildschirme, die es derzeit zu kaufen gibt. 
Vor dem Resort steht ein gigantischer Turm von über 
80 Meter Höhe, der eigentlich ein riesiger Bildschirm 
ist. Neu daran ist, dass er von allen Seiten gesehen 
werden kann und dass das Bild rundherum läuft. 
Ohne sichtbare Bildschirmränder kann das Bild 360° 
rundherum laufen und somit eine neue, dreidimensio-
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nale Art der Kommunikation entstehen lassen. Auch 
am Gebäude selbst befinden sich Bildschirme mit 
Informationen über das Geschehen im Inneren und 
über diverse Entertainmentprogramme. Im Inneren 
wird dieses Konzept fortgesetzt, es gibt zahlreiche 
Bildschirme, die teilweise an der Decke hängen und 
mit elektronischen Grafiken bespielt werden. Des 
Weiteren befindet sich ein gigantisches Hologramm 
an der Decke über der Kasino Bar, es ist derzeit das 
größte Hologramm in ganz Las Vegas. Es dürfte nur 
noch eine Frage der Zeit sein, bis diese Technologie 
es nach draußen schafft und die Bildschirmwerbe-
schilder revolutioniert. 
Die Abwendung von den Themen Resorts hat also in 
gewisser Weise die Schildersprache der 70er Jahre 
wiederbelebt, wenn auch mit der Technologie des 21. 
Jahrhunderts. 

Bezogen auf Venturis „Learning from Las Vegas“ 
stellt sich nun die Frage, was wir heute und in der 
Zukunft für einen Gebäudetyp in Las Vegas haben 
werden. Die Zeiten vom „Duck“ und dem „Decorated 
Shed“ sind langsam aber sicher vorbei. Der „Decora-
ted Shed“ ist zwar an der Fremont Street noch sehr 

präsent und wird es auch noch lange bleiben, doch 
die Themen Resorts verschwinden nach und nach. 
Die Fremont Street war bereits zu Venturis Zeit eine 
Ansammlung von dekorierten Schuppen.
„Ahnlieh dem Kranz der Kapellen um eine römische 
Kirche, ähnlich der zunehmenden Überkrustung 
mit Maßwerk in der stilistischen Abfolge der Pfeiler 
einer gotischen Kathedrale haben die Neon-Zeichen 
das „Golden Nugget Casino“ im Verlauf einer über 
dreißigjährigen Entwicklung völlig zugedeckt. Einst ein 
Gebäude mit einem Zeichen, ist es heute nur noch 
Zeichenträger (Robert Venturi, Denise Scott Brown, 
Steven Izenour, 1972, Lernen von Las Vegas p.48)”.
Sogar der Himmel wurde mittels eines 800 Meter 
langen Bildschirms dekoriert, der die Straße vor den 
mit Neonlichtern überladenen Kasinos überdacht. Das 
einzige nicht leuchtende hier ist die Straße.

Doch wenn wir uns nun die Frage stellen, was für Ge-
bäude am Strip das derzeit sind, kann man dies nach 
Venturis Einteilung heute nicht mehr beantworten. Wir 
müssen uns also selbst fragen, was wir nun vor uns 
haben. Die Ente ist definitiv vom Aussterben bedroht, 
da das Innere nicht aufgrund des Äußeren erschließ-

bar ist und es keine neuen „Ducks“ mehr gibt. Wie 
vorhin bereits beschrieben, sind die neuen architek-
tonischen Bauwerke ähnlich wie die alten dekorierten 
Schuppen, jedoch mit dem Unterschied der Gebäu-
dequalität. Trotz der enormen Baukosten und der 
imposanten Architektur kommt kein Gebäude ohne 
Schriftzüge und Bildschirme in der Höhe eines Hau-
ses, oder in manchen Fällen der eines Kirchturmes 
aus. Auch wenn die Neonschilder weg sind, bleibt die 
Symbolsprache zentral und durch diese kann heute 
mehr Information vermittelt werden, als je zu vor. 
Doch was sind diese Gebäude nun? Öffentliche 
Tempel der modernen Konsumgesellschaft? Definitiv 
ja, aber das waren die Themen Resorts auch. Eine 
Art modernes Monument, das als solches beschriftet 
ist? Diesen Anspruch haben alle Resorts am Las 
Vegas Strip, doch nur die wenigsten sind weltweit so 
bekannt, dass sie sich den Titel Monument verdient 
hätten. Wie auch, wenn sie kaum etwas älter als 25 
Jahre sind. 
Die neuen Gebäude bestehen ja aus einer anderen, 
oder besser gesagt weniger verspielten Art Architektur 
und wirken nicht mehr, als wären sie aus dem Disney-
land abgebaut, an den Strip transportiert, mit Spielau-

tomaten gefüllt und als Kasino wiedereröffnet worden. 
Es ist aber auch keine Architektur, wie sie aus den an-
deren Städten der Welt bekannt ist. Zum einen ist sie 
dafür meistens zu groß, aber dies ist nur eine Frage 
des Maßstabs. Zum anderen ist es die Beleuchtung 
und Beschilderung, oder besser gesagt die Bebild-
schirmung. Diese ist zwar in einigen anderen Städten 
ebenfalls vorhanden, aber anders als am Time Square 
in New York oder am Piccadilly Circus in London 
wurden die Gebäude in Las Vegas von Anfang an so 
gebaut, dass Bildschirme Teil der Fassade und der 
straßenzugewandten Seite sind. In New York und 
London hingegen wurde die Beschilderung erst später 
an die Fassaden geschraubt und passen somit auch 
nicht zum Gebäude. Beim Bau des „SLS“ war von An-
fang an klar, dass moderne Medien wie Bildschirme, 
Beamer und Hologramme Teil der Architektur werden 
würden. Die Bildschirme in Las Vegas bewerben ja 
den Inhalt des Gebäudes, die beiden oben genannten 
Plätze stellen nur Werbeflächen für alles Mögliche zur 
Verfügung, es besteht kein Zusammenhang zwischen 
dem Bildschirminhalt und den Gebäuden, die sie tra-
gen. Doch was sind die neuen Resorts am Las Vegas 
Strip nun? Auf jeden Fall Architektur, sogar moderne 
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Architektur unterschiedlichster Stilrichtungen. Von pa-
rametrisch bis dekonstruktivistisch. Freiformen finden 
sich genauso, wie klassische geometrische Formen. 
Manche Gebäude könnten genauso gut woanders 
auf der Welt stehen, wie der Trump Tower, der sich 
in jeder Stadt mit hohen Gebäuden ansiedeln lassen 
könnte. Und trotzdem haben alle etwas gemeinsam: 
die Vegas typischen Schilder an und im Gebäude. 
Es existiert also eine moderne Architektur, die durch 
moderne Medien hervorgehoben wird. Wir sehen ei-
nen Wandel vom dekorierten Schuppen über die Ente 
hinweg, hin zu etwas Neuem. Es lässt sich erkennen, 
dass der dekorierte Schuppen durch moderne Archi-
tektur ersetzt wurde und nun nichts mehr mit einem 
Schuppen zu tun hat. 
Doch die Dekoration, die den Schuppen attraktiv 
gemacht hat, existiert noch immer, nur das Verhältnis 
hat sich verändert. Nun ist nicht mehr der Schuppen, 
also das Gebäude, der günstige Teil sondern die 
Dekoration. Denn im Verhältnis zum Gebäude ist die 
Dekoration bzw. der Bildschirm weniger gewachsen. 
Auch ist die Dekoration heute großteils digital und 
auch tagsüber wichtiger Bestandteil der Architektur. 
Noch vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewe-

sen, Bildschirme in der Wüstensonne tagsüber zu 
betreiben, heute sind sie schon von weitem gestochen 
scharf sichtbar. 
Diese Bildschirme wurden immer wichtiger für die 
Architektur in Las Vegas, denn kein neues Resort 
wird gebaut, ohne dass ein Monitor vor ihm steht oder 
direkt in die Fassade integriert wird. Durch die Bild-
schirme werden jene Informationen vermittelt, die den 
Inhalt des Gebäudes wiedergeben, oder sie dienen 
einfach nur zur Fassadengestaltung bei Nacht. Dies 
ist besonders beim „Cosmopolitan“ der Fall, denn 
nur durch die blauen LED Leuchtstreifen, die ständig 
ihre Position auf der Fassade wechseln, wird das 
Gebäude nachts wahrnehmbar. Durch die schwarze 
Glasfassade wäre das Gebäude im Dunkeln ohne di-
gitale Beleuchtungstechnik sonst kaum wahrnehmbar. 
Die Fassade vom „City Center“ ist mit LED Lampen 
überzogen, so kann nachts auf der Fassade erkannt 
werden, welche Geschäfte sich im Inneren befinden, 
da die Logos der Marken über die Fassade wandern. 
Hierbei handelt es sich zwar um keinen typischen 
Bildschirm, da nur eine Farbe sichtbar und die Auflö-
sung beschränkt ist, die Fassade wird jedoch jeden 
Abend zu einem Monitor, der Informationen vermittelt. 

Wir haben es hier mit einem neuen Typ in der Archi-
tektur von Las Vegas zu tun, denn dekorierte Schup-
pen und Enten sind seit der Eröffnung vom „Wynn“ im 
Jahr 2005 Geschichte, wir befinden uns nun in einer 
neuen Ära. Die Theorien über die Klassifizierung von 
Robert Venturi und Denise Scott Brown sind heute 
nicht mehr gültig. Wir haben es hier mit etwas ande-
rem, universellerem zu tun, einem Megavolumen, das 
durch die Bildschirme zum Leben erweckt wird. Dabei 
werden drei Arten von diesen Megavolumen sichtbar. 
Die erste Art hat die digitalen Medien in die Fassade 
integriert, die Bildschirme sind also Teil der Fassade, 
das Gebäude ist gleichzeitig der Informationsträger. 
Beispiele hierfür sind das „City Center“, „Cosmopo-
litan“ und „Planet Hollywood“. 
Die zweite Art besteht auch aus einem Megavolumen, 
hat aber verglichen mit der ersten Variante keine in-
tegrierten Bildschirme in der Fassade. Der Baukörper 
bleibt frei von digitalen Medien, doch verzichten auch 
diese Resorts nicht auf Bildschirme als Informa-
tionsträger. Deren Bildschirme stehen am Las Vegas 
Strip, meist an den Ampeln, um dem Autofahrer und 
Fußgänger zu zeigen, was im Inneren des Gebäudes 
vorgeht.

Der dritte Typ ist eine Mischung aus den ersten bei-
den. Dieser hat sowohl Bildschirme an der Straße, als 
auch direkt in die Fassade integrierte. Eine Kombi-
nation wie diese findet sich derzeit nur beim neusten 
Strip Resort, dem „SLS“. Der gigantische Bildschirm 
am Straßenrand ist bereits kilometerweit sichtbar und 
an der Gebäudefassade hängen weitere Bildschirme. 
Auch im Inneren finden sich unzählige Bildschirme, 
sogar ein Hologramm. Weiße Wände werden je nach 
Tageszeit und Event mit unterschiedlichen Grafiken 
und Animationen über Beamer bespielt und können 
jederzeit geändert werden. Egal, ob nun eine riesige 
US- Flagge am vierten Juli oder Geister, Kürbisse 
und Monster an Halloween auf die Wand projiziert 
werden sollen. Doch nicht nur für offizielle Feierta-
ge lassen sich die digitalen Medien nutzen, auch 
politische Zeichen können damit gesetzt werden. So 
wurde am „Christopher street day“ das ganze Resort 
in die Regenbogenfarben getaucht, das Thema, das 
nun das Resort bestimmte, wurde auch in die Clubs 
und an die Pools übernommen. Es ist also möglich, 
aus einem anonymen Gebäude für eine Woche ein, 
wenn auch digitales, Themen Resort zu erschaffen, 
das das Thema „Christopher street day“ hat. Während 
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Ein Hologramm über der Kasino Bar im SLS Resort Das SLS Resort mit dem 80m Bildschirm 

des „EDM Carnival“, einem der weltweit größten 
Festivals für elektronische Musik, das jährlich in Las 
Vegas unweit des „SLS“ stattfindet, wird das Resort 
zu einem Themen Resort für Elektromusik. Dies 
geschieht wieder über die Bildschirme und Beamer, 
sowie den passenden Veranstaltungen im Resort. Es 
wird einfach jenes digitale Thema geschaffen, das 
gerade benötigt wird und ist so viel unabhängiger als 
die Themen Resorts.
In allen drei Fällen können die Gebäude als „Generic 
Mega Volume“ bezeichnet werden, da in allen Fällen 
die Identität nur elektronisch übermittelt wird. Bei 
Entfernung der Bildschirme würde die Identität des 
Baukörpers verloren gehen. 
Das „SLS“ würde auch ohne seine Bildschirme und 
Hologramme stehen, nur wäre es fast nackt, ein wei-
ßes Gebäude ohne irgendeinen Informationsgehalt. 
Würde auf dem nackten, weißen Gebäude „Hospital“ 
oder „Shopping-Mall“ stehen, wäre dies genauso 
plausibel, wie das heutige Kasinoresort. Doch dies 
zeigt auch die Vorteile, die der neue Typ mit sich 
bringt. Anders als die Themen Resorts kann hier mit 
wenigen Mausklicks das Aussehen und Auftreten des 
Gebäudes innerhalb weniger Stunden verändert und 

an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Der 
Resortbetreiber bleibt immer aktuell und kann das 
Gebäude an fast alles flexibel anpassen. 
Ob diese Definition von „Generic Mega Volume“ auch 
in Zukunft Bestand hat, wird sich zeigen. Der weitere 
Trend geht zwar genau in diese Richtung, doch wie 
alles in Las Vegas wird auch dies nicht für immer 
unverändert bleiben.
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Der CityCenter Komplex von Daniel Libeskind

Der CityCenter Komplex  mit der Lichtinstallation von James Turrell
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Der Strip 1972 Der Strip 2015
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Strip 2015
Gebäude: Schwarz
Parkflächen: Grau

Strip 2015
Gebäude: Schwarz
Parkflächen: Grau
Wasserflächen: Blau
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Strip 2015
Schnitt in 40m Höhe

Strip 2015
Schnitt in 90m Höhe

40m
90m
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Strip 2015
Schnitt in 190m Höhe

Strip 2015
Schnitt in 140m Höhe

190m150m
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Oben Links: Eingangsbereich Cesars Palace

Mitte: Der Empfang in die Forum Shops mit 
Wasserspielen und Römischen Bögen

Unten Links: Eine Shopping Piazza unter einer 
Kuppel wie im Phanteon in Rom 

Oben Rechts: Ein Verbindungsgang zwischen 
Piazzas

Mitte:  Marmorsäulen stützen die Decke über
der Piazza, rundum

befinden sich Geschäfte

Unten Rechts: Die Restaurant Piazza mit Abend-
stimmung, Statuen und Wasserspielen 
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Oben Links: Piazza mit Deckengemälde

Mitte: Piazza mit einer Mischung aus 
Kassettensystem und Deckengemälde 
als Überdachung

Unten Links: Das Kasino, weniger aufwändig 
gestaltet aber überall stehen römische 
Statuen und Säulen

Rechte Seite: Verschiedene Details aus dem Ces-
ars Palace, das römische Thema zieht sich 
durch das gesammte Gebäude
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Golden Nugget, 40er Jahre

SONDERFALL 
FREMONT STREET

Wenn heute ein Bild von Las Vegas betrachtet wird, 
dann ist es meist eines vom Strip mit den großen 
und bekannten Resorts. Doch besteht Las Vegas 
nur aus dem Strip? Nein, definitiv nicht. Denn ohne 
die Fremont Street im Norden würde es den Strip 
nicht geben. Anders als der Strip verläuft die Fremont 
Street in einer Ost-West Achse und befindet sich mit-
ten in der Stadt Las Vegas. Der Strip, der ursprünglich 
in die Wüste gebaut wurde, war nur die Antwort auf 
die Fremont Street, denn hier pulsierten Las Vegas 
und das Glückspiel.
Doch der Baugrund wurde immer knapper, weshalb 
nicht einfach wie am Strip ein neues Projekt auf einer 
leeren Wüstenfläche errichtet werden konnte.
Niemand hätte in den 50er Jahren gedacht, dass 
der Strip die Zukunft von Las Vegas sein würde und 
nicht die damals bekannte Fremont Street. Mit einer 
Anbindung an den Bahnhof und an die Interstate 
von Las Vegas lag sie verkehrstechnisch ideal. 
Anders als am Strip konzentrierte sich das Erlebnis 
in der Fremont Street auf relativ geringem Raum. 
Ein Gebäude grenzte direkt an das andere an, ohne 
erst ein großes Stück Wüste dazwischen zu haben. 
Es konnte bequem von einem Kasino in das andere 
gewechselt werden, das Auto war hier nicht unbedingt 
erforderlich. Die Kasinos waren zur Straße hin offen, 
sie stellten also einen Teil des öffentlichen Lebens 
dar und grenzten unmittelbar an den Gehweg und die 
Straße. 
„Die Hauptstraße von Las Vegas ist ‚Fremont Street‘; 
der ältere der beiden Casino-Bereiche liegt innerhalb 
von drei bis vier Blocks an dieser Straße. Mit dem 
Klicken und Klingeln ihrer Spielautomaten direkt 

neben den Bürgersteigen vermitteln diese Casinos die 
Atmosphäre eines Bazars. Die Casinos und Hotels 
der Fremont Street orientieren sich zum Bahnhof am 
Ende der Straße. Hier treffen sich die Bewegungs- 
und Transportsysteme von Eisenbahn und Hauptstra-
ße. Inzwischen ist der Bahnhof verschwunden, sein 
Platz durch ein Hotel besetzt. Der Busbahnhof ist 
heute der belebtere Ausgangspunkt ins Stadtinnere, 
gleichwohl aber bleibt die optische Ausrichtung der 
Fremont Street nach der Eisenbahn-Station bestehen; 
die Achsenbildung an sich hat eine wichtige visuelle, 
vielleicht auch symbolische Funktion. Dies kontrastiert 
mit den Verhältnissen am Strip, wo die zweite, die 
spätere Ansammlung von Casinos sich nach Süden in 
Richtung auf den Flughafen erstreckt -hin zum Stad-
teingang des Jet-Zeitalters (Robert Venturi, Denise 
Scott Brown, Steven Izenour, 1972, Lernen von Las 
Vegas p.31)”.
Doch warum konnte der Strip, verglichen mit der 
Fremont Street, die Oberhand gewinnen, ja sogar 
existenzbedrohend für diese werden? 
Zum einen ist dies einem neuen Konzept der Resort 
Architektur zu verdanken, die alles innerhalb eines 
Gebäudes vereint. So wurde es möglich, sich am Strip 
in ein Resort hineinzubegeben und den gesamten ge-
planten Aufenthalt in Las Vegas darin zu verbringen. 
Parken, Hotel, Kasino, Unterhaltung und Restaurants, 
alles unter einem Dach. Dies passte auch gut in den 
damaligen neuen, mobilen Lebensstil der Amerika-
ner. In den späten 50er und 60er Jahren bis hin zur 
Ölkrise 1973, waren sowohl die Stadtplanung als 
auch die Architektur auf das Auto ausgerichtet. Ein 
großer Parkplatz, auf dem freie Plätze selbstverständ-

lich waren zeigte jedem, der vorbeifuhr, dass er hier 
willkommen sei und Platz für sein Auto finden könne. 
So konnte jeder Besucher mehr oder weniger vor der 
Tür parken.
Automobilität war für viele leistbar und ein Status-
symbol. Es verwundert also nicht, dass der Parkplatz-
bedarf rapide anstieg. Dies kam den Strip Resorts 
entgegen, da der Platz dafür billig und in großer 
Menge vorhanden war. Die Grundstückspreise waren 
generell ein großes Thema, da diese am Strip, also in 
der Wüste, viel billiger waren als mitten in der Stadt. 
Zudem sprachen steuerliche Anreize dafür, dort im 
Süden weiter zu bauen. Die steuerlichen Abgaben 
sind hier bis heute rund ein Drittel geringer als im 
alten Las Vegas, wo sich die Fremont Street befindet. 
Dies kommt daher, dass der Strip politisch gesehen 
nicht in Las Vegas liegt, sondern in Clark County. 
Konkret bedeutet dies, dass die Stadtregierung von 
Las Vegas kein Mitspracherecht bei der Gestaltung 
des Strips besaß.
„Die Grundstückspreise bleiben auch unmittelbar 
am Strip weit unter den Werten, wie sie sonst an der 
Hauptstraße erreicht werden; Parkplätze sind da 
immer ein geeignetes Raumfüllsel. Große Flächen 

zwischen den Gebäuden sind charakteristisch für den 
Strip. Bezeichnenderweise ist Fremont Street wesent-
lich photogener als der Strip. Eine einzige Postkarte 
kann das „Golden Horseshoe“, das „Mint Hotel“, das 
„Golden Nugget“ und das „Lucky Casino“ zeigen. Ein 
Schnappschuß vom Strip ist da weniger aufregend, 
seine riesigen Dimensionen können nur als Sequenz, 
in der Bewegung gesehen werden (Robert Venturi, 
Denise Scott Brown, Steven Izenour, 1972, Lernen 
von Las Vegas p.49)”.
Wir haben also eine Mischung aus ehemaligem Wohl-
stand und einem neuen Lebensstil sowie politische 
Faktoren, welche die Fremont Street langfristig be-
nachteiligen werden. Als Venturi Las Vegas analysier-
te, war das Gleichgewicht noch ziemlich ausgewogen. 
Der Strip war zersiedelt und voller leerer Flächen, 
aber mit einigen Attraktionen in Form von Luxusho-
tels, die für die Meisten leistbar waren. Die Fremont 
Street hingegen war eine pulsierende, verdichtete 
Straße voller Leben, welche durch die Bekanntheit der 
Kasinos weiterhin Besucher anlockte.
Doch das Einzige, was hier noch weiter wachsen 
konnte, waren die Neonschilder, die zumindest bei 
Nacht aus primitiven Gebäuden eine Glitzerwelt 
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Die Fremont Street 1977Die Fremont Street 1944

erschufen. Diesen Werbeschildern wurde nach und 
nach eine Sprache verliehen. Die Neonzeichen 
machten nun auch akustisch auf sich aufmerksam. 
Was heute am Strip selbstverständlich ist, hat seinen 
Ursprung an der Fremont Street. 
„Alle 30 Sekunden sagt dieser fast 20m große Cow-
boy: „Howdy Pardner“ (Robert Venturi, Denise Scott 
Brown, Steven Izenour, 1972, Lernen von Las Vegas 
p.76)”. Dieses weltbekannte Neonschild steht noch 
heute am Eingang der Fremont Street Experience und 
begrüßt die Besucher. Nur die Höhe von seinem Hut 
musste angepasst werden, da er sonst nicht mehr 
unter die digitale Überdachung gepasst hätte. 
Doch mit dem Wachstum am Strip blieben langsam 
die Besucher an der Fremont Street aus. Zwischen 
Montag und Donnerstag mussten die Kasinos um 
Besucher kämpfen, wenngleich es mit dem  Woche-
nende auch besucherstarke Tage gab. Dies führte zu 
einem Wettrüsten von Neonschildern. Nicht wenige 
Kasinos in Downton wurden von oben bis unten mit 
Leuchtreklame komplett zugedeckt, zumindest jene 
Fassaden, die den Besuchern zugewandt waren.
„Das „Golden Nugget“ -Casino in der Fremont Street 
war noch in den fünfziger Jahren ein in der üblichen 

Art dekorierter Schuppen gewesen - wie in allen 
Hauptgeschäftsstraßen waren diese Dekorationen 
aufdringlich und gewöhnlich. In den sechziger Jahren 
wurde es von Zeichen jedoch völlig zugedeckt. Die 
Neon-Graphik wurde schärfer und greller, paßte sich 
den krasseren Maßstabsveränderungen, an das 
zunehmend verwirrendere Gesamtbild der Straßen 
dieses neuen Jahrzehnts an - vor allem aber musste 
man ja mit der Konkurrenz von nebenan mithalten. 
(Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, 
1972, Lernen von Las Vegas p.126)”.
Jene Besucher, die einen kritischen Blick um die 
Hausecke wagen merken, dass die alten Kasinos vor 
allem eines sind: dekorierte Schuppen. Manche sind 
schon sehr in die Jahre gekommen und wurden seit 
längerer Zeit nicht mehr saniert. Doch dies merken 
nur die wenigsten Touristen, da die meisten Besucher 
hier nur in den Abend- und Nachtstunden unterwegs 
sind. Zu dieser Uhrzeit ist das alte Downtown ein 
einziges Lichtermeer und nur die Wenigsten merken, 
wie alt einige Gebäude sind.
Doch das Konzept der Fremont Street war zum 
Scheitern verurteilt. Einige Jahre später, mit dem Auf-
kommen der ersten Themen-Resorts am Strip, ging 

es mit der Fremont Street abwärts. Die Stadt hatte 
es geschafft, ihr pulsierendes Zentrum weg von der 
Fremont Street in den Süden zum Strip zu verlagern. 
Niemand, oder nur noch wenige, interessierten sich 
noch für die einst so bekannte Fremont Street. Die 
Folgen waren so stark, dass einige etablierte Kasinos 
schließen mussten. Der Stadtteil nördlich davon 
begann zu verfallen und ist bis heute als Crackland 
bekannt. 
Beschleunigt wurde dieser Prozess noch weiter durch 
die zunehmende Verdichtung am Strip, als der Las 
Vegas Boulevard nicht mehr nur die Hauptstraße war, 
welche die einzelnen isolierten Resorts in der Wüste 
verband und dann im Norden die Fremont Street 
kreuzte, sondern sich immer mehr zu einer Promena-
de entwickelte. Anfangs nur für den Individualverkehr, 
später auch für Fußgänger. Der Strip wurde, rein von 
der Baudichte her, der Fremont Street immer ähnli-
cher. Alles war neuer, moderner und spektakulärer. 
Ständig wurde etwas Neues geboten.
Für fast 20 Jahre stand die Fremont Street im Schat-
ten der riesigen Resorts im Süden, doch in den letzten 
zehn Jahren gab es unterschiedliche Ansätze, um 
wieder Leben in das alte Las Vegas zu bringen. Die 

Ideen reichten von gratis Liveunterhaltung, Kunst und 
Kultur, Festivals oder Straßenkünstlern, bis zu einem 
familienfreundlicheren Ambiente. Letzteres war eine 
reine Utopie, denn mit Unterhaltung für Erwachsene 
lässt sich viel mehr Geld verdienen. Doch der Reihe 
nach. Die Ausgangslage für eine Wiederbelebung 
war ein heruntergekommenes Stadtviertel im Norden 
und eine übermächtige Konkurrenz im Süden. Dazu 
kamen der fehlende Baugrund für eine Erweiterung 
sowie höhere Steuern an der Fremont Street als am 
Strip. 
Die erste Maßnahme wurde 1995 mit der Fremont 
Street Experience eröffnet, dabei handelt es sich um 
einen 450 Meter langen Bildschirm, der die fünf Stra-
ßenblocks der westlichen Fremont Street, also jenen 
Bereich, in dem sich die Kasinos befinden, überdacht. 
Finanziert wurde das Projekt durch die Kasinos der 
Fremont Street. Konkurrenten mussten sich zusam-
menschließen um gegen den Strip zu bestehen. 
Geplant und ausgeführt wurde das Projekt von Jon 
Jerde, jenem Architekten, der für den Unternehmer 
Steve Wynn tätig war und unter anderem das „TI“, 
„Bellagio“, „Palms“ und später das „Wynn“ Resort 
plante. Ironischerweise genau jene Projekte, welche 
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Der Osten der Fremont Street 2015

Das Westende der Fremont Street 2015

Besucher davon abhalten, in den Norden zur Fremont 
Street zu gehen. Hier ist jedoch anzumerken, dass 
einige dieser Bauten erst nach der Fremont Street 
Experience entstanden sind. 
Um die Innenstadt wiederzubeleben, stellte die 
Stadt einen Fördertopf mit 350 Millionen Dollar zur 
Verfügung.  Anfangs wurde das Geld nur zögerlich 
in Anspruch genommen, denn ohne die Aussicht auf 
Kunden war es sinnlos, einen Stadtteil als Start up 
Region zu markieren. 
„Ein ganzer Stadtteil als großes Start-up, das soll 
Downtown Las Vegas laut seinen Machern werden. 
Niemand hatte Interesse an diesem Ort, er war 
absolut tot“, sagt zum Beispiel Corey Schreiber vom 
Carsharing-Unternehmen Shift, das sich hier ebenfalls 
angesiedelt hat. „Nun entwickelt sich hier eine Idee, 
dass Las Vegas nicht nur der Spielplatz für Amerika 
ist und nicht nur aus Glücksspiel besteht.“ Es ist ein 
Experiment – nur, dass es hier nicht um ein einzelnes 
Unternehmen mit einigen wenigen Mitarbeitern geht, 
sondern um einen ganzen Stadtteil, in dem am Ende 
Menschen arbeiten wollen und leben müssen (Martin 
Gropp. FAZ.21.10.2014, Online)“.
Der Einsatz des 450 Meter langen Bildschirms war 

ein erster Teilerfolg, da er als größter Display der Welt 
neugierige Besucher anzog. Doch das alleine reichte 
noch nicht. Es wurden Bühnen gebaut, auf denen 
Musikgruppen gratis Konzerte für die Besucher geben 
konnten. Dies wird bis heute gut angenommen, jeden 
Abend sammeln sich Menschentrauben vor den vier 
Bühnen. Es siedelten sich mehrere kleine Geschäfte 
am östlichen Ende der Fremont Street an, die von 
dem Geld, das die Stadt als Startkapital bereitgestellt 
hatte, profitierten. Das diesbezüglich herausragenste 
und wahrscheinlich auch erfolgreichste Projekt ist der 
Container Park. Eine Familienattraktion, nicht weit 
von der Fremont Street Experience und dessen Strip 
Clubs entfernt. Voll mit modernen Spielplätzen und 
kleinen Lokalen, in denen sich einzelne Unternehmen 
ansiedeln können. Künstler haben hier Container als 
Ateliers angemietet, nachts finden Konzerte statt. Im 
Grunde handelt es sich um Seecontainer, die um das 
Grundstück herum aufgestellt und zu Geschäftsele-
menten umgebaut wurden. So wurde hier für tagsüber 
eine familienfreundliche Atmosphäre geschaffen und 
für nachts, wenn der Zutritt erst ab einem Alter von 
21 Jahren erlaubt ist ein Ort, der von Erwachsenen 
genutzt wird, um abseits des Trubels und Lärms 

der Fremont Street in Ruhe etwas zu essen und zu 
trinken. Heute gilt der Containerpark als Treffpunkt 
für Intellektuelle und Künstler. Der Bereich um den 
Container Park herum ist mittlerweile als Art District 
bekannt.

“The shop was in Container Park, the most notable 
of several public-feeling private spaces the Down-
town Project has so far produced. A variety of small 
businesses operate in this arrangement of shipping 
crates, from a barber shop to a toy store (usually filled 
with childhood-reliving adults) to a barbecue joint to 
any number of boutiques. It reminds me of London’s 
Boxpark in Shoreditch, though it executes the concept 
much more flamboyantly, centred around a full-featu-
red playground with four-storey slide and fronted by a 
55-foot-tall scrap-metal praying mantis, originally built 
for Burning Man, which at night periodically shoots fire 
from its antennae in bursts audible for blocks around. 
The further east we strolled down Fremont Street, the 
more rapidly development thinned out, giving way to 
the parched, low-rise texture of bail bondsmen, perso-
nal injury lawyers, sketchy motels and vacant lots cha-
racteristic of much of the rest of Las Vegas, (excluding 

Strip, which lies entirely outside city limits). But some 
of these vacant lots have construction plans posted, 
and at least one of the sketchy motels will soon under-
go a Downtown Project-bankrolled transformation into 
another Container Park-like complex of bars, coffee 
shops, eateries, and galleries with another giant ex-
Burning Man sculpture at its centre.(Colin Marshall. 
The Guardian, 20.11.2014, Online)”.

Die Besucherzahlen in der Fremont Street gehen ins-
gesamt wieder nach oben, da sich hier eine Alterna-
tive zum Strip entwickelt hat, voller Verrücktheiten und 
Kontraste. Im Osten die Abteilung für Intellektuelle, di-
rekt am Eingang unter den Bildschirm ein Restaurant, 
das damit Werbung macht, den ungesündesten Bur-
ger der Welt zu verkaufen. Nicht umsonst heißt dieses 
Restaurant „Heart Attack Grill , in dem jeder Gast mit 
einem Gewicht von mehr als 350 Pfund, also rund 160 
Kilo, gratis essen darf. Gleich am Anfang der Straße 
wird einem also klar gemacht, dass man das Leben 
hier mit Humor nimmt. Wer sich aber darauf einlässt, 
im „Heart Attack Grill“  zu essen, der bekommt das, 
was versprochen wurde und wird den Burger für den 
Rest des Abends im Magen liegen haben. Dem Trend 
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von immer gesünderer Ernährung wird hier, noch 
krasser als in den restlichen Vereinigten Staaten, 
widersprochen, denn gesund kann auch zuhause 
gegessen werden. Hier hingegen wird gefeiert und es 
werden Dinge getan, die zuhause undenkbar wären. 
Daher verwundert es nicht, dass sich in unmittelbarer 
Umgebung zum Burgerlokal gleich ein Strip Club be-
findet und auf der Straße gegenüber Drinks in riesigen 
Umhängeplastikflaschen verkauft werden.
War es früher ein Wettlauf um das beste Neonschild, 
so ist es heute mehr ein Wettlauf um die verrücktes-
te Idee. Dies führte dazu, dass es heutzutage zum 
Stadtbild der Fremont Street gehört, dass nackte 
Frauen (nur mit Klebeband-Kreuzen auf der Brust) 
Werbung für verschiedene Dinge machen. Eine 
weitere Attraktion ist die Zippline. Wer möchte, kann 
sich unter dem Bildschirm an einer Zippline befestigen 
und von einem Ende an das andere fliegen lassen. 
Alles was unter dem Bildschirm ist, hat sich zu einem 
Spielplatz für Erwachsene entwickelt, mit viel nackter 
Haut, billigem Essen, Alkohol an jeder Ecke, fragwür-
digen Straßenkünstlern, lauter Musik, Pool Partys, 
und natürlich Glückspiel. Im Großen und Ganzen eine 
Art Rummelplatz für über 21-jährige. Manche der 

kleinen Kasinos haben auch noch gewisse Dinge, die 
es in den großen Strip Hotels nicht mehr gibt, zum 
Beispiel das Spielen an Automaten mit echten Mün-
zen. Am Strip ist das Einwerfen von Münzen in einen 
Spielautomat nicht mehr möglich, dort funktioniert das 
Spielen nur noch Banknoten, der Gewinn wird dann in 
cash out Voucher ausbezahlt. 
Hier an der Fremont Street hingegen klimpern bei 
einem Gewinn noch Münzen. Auch kann in den alten 
Kasinos sehr billig, wenn auch ungesund gegessen 
werden. Dies kommt bei vielen Besuchern gut an, 
Downtown fühlt sich mehr nach dem alten Las Vegas 
an und wirkt familiärer als der Strip.

Durch die Bildschirmüberdachung wirken die darunter 
befindlichen Hotels und Kasinos fast wie eine Einheit, 
ein geschlossenes System. Ähnlich wie die Einkauf-
spassagen in den Outletcentern. Zu Fuß ist alles 
relativ schnell erreichbar, niemand benötigt hier ein 
Auto um sich fortzubewegen.
Das Gebiet in der Fremont Street ist die wohl bekann-
teste Fußgängerzone des Bundesstaates, und bevor 
„The Linq“ im Jahr 2014 eröffnet wurde, war es auch 
die einzige in der sehr autoverwöhnten Stadt. „The 

Linq“ im Süden am Strip ist ähnlich aufgebaut wie die 
Fremont Street, eine Promenade nur für Fußgänger 
in der Mitte, auf beiden Seiten Geschäfte und Kasinos 
und eine von jeder Position aus sichtbare Hauptattrak-
tion, das größte Riesenrad der Welt. Verglichen mit 
der Fremont Street fühlt sich „The Linq“ an, wie aus 
einer anderen Zeit, was auch stimmt. Dennoch wirkt 
die Fremont Street echter, so, wie man sich das Las 
Vegas von früher vorstellen würde. 
Um zu verstehen, wie komprimiert die Gebäude an 
der Fremont Street stehen und wie riesig ein einzel-
nes Resort am Strip ist, muss ein Vergleich derselben 
her, denn die Größe eines Strip Resorts wird aus 
unmittelbarer Nähe anders wahrgenommen. Mit op-
tischen Tricks wirken sie nämlich kleiner und von der 
Straßenseite aus lässt es sich nur sehr schwer ab-
schätzen, wie viel Fläche der Baukörper belegt. Diese 
Einschätzung gelingt nur über Karten und Luftbilder. 
Dann wird verständlich, warum es einen ganzen Tag 
lang dauert, um durch das Venetian zu irren und 
weshalb das Auto zwei Stunden lang nicht auffindbar 
ist, wenn die Parkplatznummer vor Verlassen des 
Parkhauses nicht genau eingeprägt wurde.
Das „Venetian“ Resort alleine ist nämlich deutlich grö-

ßer, als alle acht Straßenblocks an der Fremont Street 
zusammen, inklusive der Bildschirmüberdachung und 
allen Parkhäusern. 
Nur durch solche Vergleiche lässt sich die Proble-
matik, mit der die Fremont Street konfrontiert ist, 
verdeutlichen. Doch genau dieser Größenunterschied 
könnte sich langfristig positiv für das alte Las Vegas 
auswirken, denn viele Besucher in Downtown wissen 
genau diese Qualität des Ortes zu schätzen. Sie 
bevorzugen das kleinere und intimere Las Vegas, wo 
nicht zwangsweise ein Auto benötigt wird, um einige 
Blocks weiter zu kommen wie es am Strip im Süden 
der Fall ist. Weiter ist in der Fremont Street das Preis- 
Leistungsverhältnis besser, egal ob beim Restau-
rantbesuch oder in den Kasinos, denn letztere haben 
prozentual gesehen hier eine größere Auszahlungs-
quote als am Strip. 
Doch trotz aller Anstrengungen gibt es selbst unter 
dem Bildschirm Kasinos, welche noch geschlossen 
sind. Es lässt sich jedoch über die letzten sechs Jahre 
einen Aufwärtstrend beobachten, die Innenstadt ist 
heute deutlich belebter als noch im Jahr 2010.
Ein Besuch an der Fremont Street ist wie eine kleine 
Zeitreise in die Vergangenheit von Las Vegas. In den 
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Das Schild, das im alten Las Vegas willkommen heißt 

alten Kasinos ist die Digitalisierung noch nicht wirklich 
angekommen. Egal, ob bei der Beleuchtung, den 
Spielautomaten oder der Werbung. Nirgends sonst 
erhellen noch so viele Neonröhren und Glühbirnen 
jeden Abend die Straßen. Die LED Leuchte sucht man 
hier noch vergeblich. Werbung findet noch auf ge-
drucktem Papier statt und nicht auf Bildschirmen. Die 
Spielautomaten, die meist weit über zwanzig Jahre alt 
sind, sind hier noch mit echten Knöpfen ausgestattet, 
und wie erwähnt ist es zumindest bei manchen noch 
möglich, echte Münzen einwerfen. Touch- Screen ge-
steuerte Maschinen wie sie am Strip überall zu finden 
sind, sind hier eine Rarität.
Für die Zukunft wird es interessant zu sehen sein, wie 
sich die Fremont Street gegenüber dem Strip behaup-
tet. Es kann gut sein, dass sie wieder Anlaufpunkt für 
Touristen wird, welche auch hier übernachten wollen 
und nicht so wie heute nur abends zum Spielen 
und Essen hingehen. Besonders ältere Touristen 
kommen vermehrt in die Fremont Street. Vermutlich 
deshalb, weil die Kasinos noch so sind, wie sie in den 
Erzählungen von früher beschrieben wurden und nicht 
zuletzt auch wegen der ausbleibenden Digitalisierung. 
Die Wiederbelebungsmaßnahmen greifen langsam 

und nicht wenige würden es gerne sehen, wenn hier 
manches aus der Anfangszeit von Las Vegas erhalten 
bliebe, denn die Modernisierung ist bereits am Strip 
vertreten. Dort mitzuhalten, ist für die kleine Fre-
mont Street nicht möglich. Dieser Anspruch auf den 
Erhalt des Alten wird bereits vor dem Erreichen von 
Downtown sichtbar, ein Schild an der Straße mit der 
Aufschrift „Welcome to Downtown Las Vegas“ begrüßt 
die Besucher hier.



8382
Der südliche Teil des Strip 



84 85

Mehrere Ebenen für Fußgänger und Individualverkehr

EINE STADT AUF 

MEHREREN EBENEN, ZWISCHEN 

ÖFFENTLICH UND PRIVAT

Bei Betrachtung des Las Vegas Boulevard über einen 
längeren Zeitraum hinweg fällt auf, dass der Fuß-
gängerverkehr erst seit Anfang der 90er Jahren eine 
Rolle spielt. Dies ist auf zwei Faktoren zurückzufüh-
ren. Zum einen ist es die Verdichtung, die am Strip 
stattgefunden hat. Bis in die späten 70er Jahre waren 
die Entfernungen zwischen den einzelnen Resorts 
noch deutlich größer. Erst als die Baulücken nach 
und nach bebaut und somit geschlossen wurden, war 
die Grundlage für den Fußgängerverkehr geschaffen. 
Zuvor fuhr man mit dem Auto auf dem Weg von einem 
Ort zum anderen an leeren Grundstücken vorbei, die 
nur aus Wüstensand bestanden. Die Distanzen sind 
zwar auch heute immer noch dieselben, es gibt aber 
auf der gleichen Strecke mehr zu sehen als früher. 
Der Besucher ist also nicht mehr gezwungen, eine 
größere Distanz zu überbrücken, um etwas Neues zu 
sehen. Im Gegenteil, wer am Strip entlang läuft hat so 
viel vor Augen, dass er sich die Zeit einteilen muss, 
wenn er sich wie der durchschnittliche Besucher nur 
drei Tage in der Stadt aufhält. Zudem wäre ein Voran-
kommen mit dem Auto heute viel schwieriger als noch 
vor 20 Jahren, da das Verkehrsaufkommen auch auf 
der Straße deutlich zugenommen hat. 
Der zweite Grund für die Veränderung, die zu mehr 
Fußgängern geführt hat ist nicht nur ein baulicher, 
sondern hängt mit dem Stadtwandel zusammen. War 
es früher eine reine Spielerstadt, so ist sie heute als 
Vergnügungsstadt bekannt. Für sportliche Ereignis-
se genauso, wie für Partys und Clubs, die in den 
Resorts angeboten werden. Die Stadt ist also eine 
Art Promenade für die amerikanische Mittelschicht 
geworden. Das hin und her laufen am Strip um zu se-

hen und gesehen werden, ist heute populärer denn je. 
Sehr deutlich wird dieses Phänomen, wenn das Ge-
schehen an einem Freitag- oder Samstagabend be-
trachtet wird. Dann sind die Gehwege mit Menschen 
gefüllt, die gemütlich einen Teil des Las Vegas Strip 
betrachten wollen. Dabei geht es nicht darum, schnell 
von A nach B zu kommen, sondern ein Teil des Gan-
zen zu sein. Oder um zu schauen, was als nächstes 
kommt. Nicht wenige nutzen diesen Straßenabschnitt 
auch, um neue Leute kennenzulernen. Ein Verhalten, 
wie es sonst eher in der Disko oder einem Club an 
den Tag gelegt wird. Doch hier wird die Straße zum 
Erlebnis. Es gibt Gratisshows, Musik und so gut wie 
überall können alkoholische Getränke gekauft und  
auf der Straße konsumiert werden. Letzteres dürfte 
für die meisten Europäer selbstverständlich sein, aber 
in den Vereinigten Staaten ist es eher die Ausnahme. 
In Kalifornien, wo ein Großteil der Wochenendtouris-
ten herkommt, ist dies unter Strafe verboten. Es sind 
also auch gesetzliche Faktoren aus den umliegenden 
Bundesstaaten, die den Las Vegas Boulevard zu einer 
sehr belebten Straße machen. 
Der Las Vegas Strip ist bereits seit langem keine nor-
male Straße mehr. Als normal würde man eine Straße 
mit den Fahrspuren in der Mitte und einem Gehweg 
am Rand bezeichnen. Daran angrenzend die privaten 
Geschäfte. Doch in Las Vegas ist dieses Konzept 
schon lange nicht mehr gültig. Der Individualverkehr 
verläuft zwar, wenn auch mit mehreren Spuren, in der 
Mitte, doch ist dies in US- amerikanischen Städten 
nicht ungewöhnlich. Vielmehr ist es interessant zu 
sehen, was mit dem Fußgängerverkehr passiert ist. 
Dieser verläuft nicht mehr linear auf einer Ebene 

parallel zur Straße, sondern hebt sich davon ab. Der 
Fußgänger findet sich oft auf einer anderen Ebene als 
der Autofahrer wieder. Er kann von einer angehobe-
nen Position auf die Autos herunterschauen oder er 
ist so von ihnen abgetrennt, dass er sie gar nicht mehr 
wahrnimmt. 
Doch dies ist noch nicht alles, bei vielen Resorts führt 
der öffentliche Fußgängerverkehr über deren privates 
Grundstück. Manchmal ist es nur schwer erkennbar, 
ob man sich nun auf öffentlichem oder privatem 
Boden befindet. Die Stadt arbeitet hier intensiv mit 
den Resortbetreibern zusammen, wenn es um die 
Schaffung von neuer Infrastruktur geht. So kommt es 
nicht selten vor, dass der Weg durch ein Resort meist 
durch dessen Einkaufsmeile führt. 
Besonders in den Sommermonaten ist dies eine Ab-
kühlung und Erfrischung, da die Hitze auf der Straße 
extrem sein kann. Dieses Zusammenspiel zwischen 
öffentlicher Hand und privaten Konzernen bringt Vor-
teile für beide Seiten. Die Resortbetreiber bekommen 
einen Großteil der Besucher durch ihre Passagen 
geschleust, in denen sich Einkaufsmeilen befinden 
und auch das Kasino nicht weit weg ist. Natürlich kau-
fen nicht alle Passanten etwas, aber selbst wenn nur 

wenige Prozent einkaufen, führt dies zu einem guten 
Umsatz. Die Stadt hingegen hat weniger Ausgaben, 
da die Gehwege von den Resort Betreibern instand-
gehalten werden. Die Reinigung, Sanierung und auch 
die Sicherheit wird von den Resorts übernommen. 
Über das Geld, das in den Passagen ausgegeben 
wird, kassiert die Stadt wiederum Steuern. Es ist also 
im Interesse von beiden Parteien, hier zusammen-
zuarbeiten. Nur für kleine Unternehmen hat sich die 
Situation verschlimmert, denn bei der Übermacht an 
Großkonzernen, die mit dem Bundesstaat zusam-
menarbeiten, wurde es zunehmend schwierig, hier 
zu bestehen. Nach und nach wurden die meisten 
kleinen Betriebe von den großen aufgekauft. Aus 
diesem Grund sind heute nur noch drei Konzerne am 
Strip vertreten. Die Passagen durch private Resorts 
sind meist ein Stockwerk höher als die Straße, 
manchmal sogar zwei oder drei. Nur Unterführungen 
gibt es keine. Der Grund dafür liegt auf der Hand: 
die Fußgängerbrücken, die ein Überqueren des Las 
Vegas Boulevard möglich machen, sind in ungefähr 
fünf Metern Höhe, also derselben Ebene, auf der die 
Fußgängerpassagen in den Resorts liegen. Ist jemand 
einmal auf dem Niveau angekommen, kann er sich 
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dort über eine längere Distanz fortbewegen. 
Dieser Trend ist vor allem bei Neubauten oder nach 
einem Umbau zu beobachten. Der Fußgängerverkehr 
wird nach und nach auf eine höhere Ebene verlegt. 
Will man aber tiefer in das Resort hinein, muss die 
Ebene meist wieder gewechselt werden. Der Eingang 
vom „MGM“ Resort beispielsweise liegt im ersten 
Stockwerk. Vom öffentlichen Gehweg aus muss der 
Fußgänger erst mit der Rolltreppe fünf Meter hoch-
fahren um dann nach dem Betreten des Resorts mit 
einer weiteren Rolltreppe wieder auf dieselbe Höhe 
des Kasinos hinunterzufahren. Läuft er aber vom „Ex-
calibur“ zum „New York New York“ weiter ins „MGM“, 
so befindet er sich immer ein Stockwerk höher als die 
Autos auf dem Las Vegas Boulevard. Wer im Süden 
im „Mandalay Bay“ parkt dem ist es möglich, eine 
Distanz von 1.6 Kilometern auf dem Grund der MGM 
Group Richtung Norden zurückzulegen, ohne privaten 
Grund verlassen zu  müssen, wobei das Gehen dank 
rollender Gehwege vereinfacht wird. 
Ein weiterer nicht unwesentlicher Grund, der gegen 
Unterführungen spricht, ist das Wetter. Es regnet zwar 
nicht oft im Süden Nevadas, aber falls doch, dann 
meist so extrem, dass die Straßen überflutet werden 

und somit auch eventuelle Unterführungen. Die Über-
führungen können auch im Fall der Fälle weiterhin 
benützt werden. Doch wie bringen die Kasinos Per-
sonen dazu, Stockwerke hoch und hinunterzugehen, 
nur um sich fortzubewegen? Die Amerikaner sind ja 
nicht gerade für ihre körperliche Fitness bekannt. Die 
Antwort ergibt sich einmal mehr in der Technologie. 
Der Besucher in Las Vegas muss keine Treppen stei-
gen, um nach oben oder unten zu kommen. Überall, 
wo es Treppen gibt, sind auch Rolltreppen installiert 
und Aufzüge für behinderte Menschen vorhanden. 
Durch die zunehmende Technologisierung des Fuß-
gängerverkehrs konnte erreicht werden, dass trotz 
der weiten Wege und der Höhenunterschiede vieles 
bequem erreicht werden kann. Manche Resortbe-
treiber gehen bereits so weit, dass rollende Bürger-
steige zum Einsatz kommen. Viele Fußwege werden 
zunehmend elektronisch unterstützt. So kann sich der 
Besucher ohne große Anstrengung bequem zu Fuß 
fortbewegen. Bei manchen Resorts führt der rollende 
Bürgersteig aber nur in das Resort hinein, wer hinaus 
will, muss selbst gehen. Die interessantesten und 
bequemsten Plätze sind also nicht die öffentlichen, 
sondern die privaten, die aber für die Öffentlichkeit 

zugänglich sind. „But as always in Las Vegas, the 
places of greatest interest aren’t in the public realm 
but the quasi-public private one. Or as Learning from 
Las Vegas puts it, “the relation between public space, 
public-private space, and private space is as intricate 
and intriguing as that of the Rome of the counter-re-
formation.” Though now considered an urbanist no-no 
due to their tendency to drain activity from the street, 
the countless elevated pedestrian bridges across Las 
Vegas Boulevard stand as an example: though very 
much private space, they nevertheless give rise to 
their own social and commercial ecosystems of bus-
kers, beggars and entrepreneurs with coolers full of 
cold beer (Colin Marshall. The Guardian. 09/02/2015. 
Online)“.
Die stetige Zunahme der Fußgänger wirkt sich auch 
auf das öffentliche Leben aus. So werden stark fre-
quentierte Stellen von Bettlern und Wasserverkäufern 
dazu genützt, Geld zu erwirtschaften. Auch tummeln 
sich hier Personen, die Karten für Clubs verschenken, 
wenn der Vorbeigehende dem erwünschten Klien-
tel entspricht. So sind es meistens junge, hübsche 
Frauen, die Karten erhalten. Manche Menschen auf 
den Gehwegen sind auch mobile Werbeschilder, da 

sie mit Werbetafeln auf dem Rücken herumlaufen. 
Andere wiederum verkleiden sich als Superhelden 
oder Comicfiguren, um so an Trinkgelder für ein Foto 
mit ihnen zu kommen. Nicht zu vergessen sind auch 
die Flyerverteiler, meist um für Escort Damen zu 
werben. Wer will, hat hier innerhalb von Minuten an 
die hundert Visitenkarten von Escort Frauen in der 
Hand. Die Botschaft, die hier vermittelt wird, ist jener 
auf der Autobahn sehr ähnlich: „Hier ist alles möglich, 
egal was du suchst, wir haben es“. Hier schläft das 
Angebot an Attraktionen nie. Rund um die Uhr Party, 
Glückspiel, Strip Club, Steackhouse, Heiraten, Schei-
dung, Apotheke, Prostituierte, Shows, Waffen, Limou-
sinen und unzähliges mehr. Jeder kann hier am Strip 
alles zu Fuß erreichen. Auf diesen sieben Kilometern 
Amerika kann all das ausgelebt werden, was sonst 
unmöglich wäre. Der Strip ist so gebaut, dass auch zu 
Fuß alles bequem erreicht werden kann, auf dem Weg 
dorthin befinden sich unzählige andere Attraktionen 
oder Restaurants. 
Der Strip ist also nicht einfach nur eine Promenade für 
Fußgänger, sondern ein Zusammenspiel zwischen öf-
fentlichen und privaten Flächen, bei denen der Über-
gang von der einen zur anderen meistens unbemerkt 
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bleibt. Auch ist er für viele die einzige Einkunftsquelle, 
ohne die manche auf der Straße leben würden. Auch 
versuchen Obdachlose dort, an ein wenig Wechsel-
geld zu kommen. Andere wiederum feiern hier auf der 
Straße, ungezwungen und weg von den Gesetzen in 
ihren Bundesstaaten, die dies nicht zulassen würden. 
Auch ist die Art der Fortbewegung am Strip ein stän-
diger Wechsel zwischen den einzelnen Ebenen und 
auch zwischen innen und außen, denn an manchen 
Stellen muss der Fußgänger durch ein ganzes Ge-
bäude gehen, um wieder nach draußen zu kommen. 
Besucher, die zu Fuß unterwegs sind, werden also auf 
eine viel intensivere Art umworben als der Autofahrer. 
Teilweise werden sie sogar persönlich angesprochen 
beziehungsweise eingeladen oder aufgefordert, 
etwas zu tun. Egal wo er am Strip zu Fuß unterwegs 
ist, überall wird er zu etwas verleitet. Die Intervalle, 
in denen Fußgängern etwas Neues angeboten wird, 
sind heute etwa dieselben, wie in den 70er Jahren 
den Autofahrern am Strip. Nur, dass die Informationen 
zu Fuß besser aufgenommen werden können, da 
die Geschwindigkeit viel geringer ist. Denn je mehr 
Menschen sich am Strip befinden, desto langsamer 
ist das Vorankommen. Die Gehwege wirken zwar 

breit, zu Stoßzeiten aber sind sie so überfüllt, dass die 
Geschwindigkeit des Vorwärtskommens deutlich sinkt. 
An manchen Tagen, besonders an Feiertagen, ist die 
Stadt aber mit Fußgängern überfüllt. Dies bedeutet, 
dass die Kapazität der Gehwege überschritten wird. 
„The highest pedestrian traffic was observed on the 
sidewalk at the south end of the Bellagio hotel-casino 
at 9:30 p.m. on the Saturday of Memorial Day wee-
kend, when 2,633 pedestrians were counted passing 
by during a 15-minute period. This location was cate-
gorized as having an unacceptable “level of service“ 
(Erik Pappa, County Manager Clark County Nevada, 
21/11/2012, Online)”.
Eine Studie, die durch Clark County in Auftrag 
gegeben wurde, befasste sich mit dem Problem der 
überfüllten Gehsteige. Dabei wurden mit Hilfe von 
Kameras sowohl die Anzahl der Fußgänger als auch 
deren Geschwindigkeit gemessen. Die Resultate 
dieser Studie zeigen, dass der Bereich zwischen dem 
„Bellagio“ und „Wynn“ am stärksten frequentiert ist 
und die Fortbewegungsgeschwindigkeit gleichzeitig 
am langsamsten ist. Ebenfalls wurde untersucht, ob 
Menschen, die etwas verkaufen oder betteln, den 
Fußgängerstrom verlangsamen. Das Ergebnis war 

ernüchternd: da die meisten Besucher lieber etwas 
Abstand halten möchten, entwickeln sich diese Stellen 
zum Nadelöhr. Extrem deutlich wird dieser Zustand 
auf den Fußgängerbrücken, hier gibt es keine Aus-
weichmöglichkeiten und sie sind zusätzlich schmäler 
als normale Gehwege. Zu Stoßzeiten ist hier eine 
Verlangsamung auf weniger als ein Viertel der norma-
len Gehgeschwindigkeit messbar. Mehrere Karten aus 
dieser Studie zeigen auch, dass die Geschwindigkeit 
an der straßenabgewandten Seite deutlich geringer 
ist, als bei der zugewandten Seite. Hierbei spielt es 
aber keine Rolle, ob die Gehwege privat oder öffent-
lich sind. Es ist erkennbar, dass bei der Errichtung 
der Fußgängerwege noch nicht mit so einem Ansturm 
gerechnet wurde. Denn nicht wenige der Besucher, 
die in den Großraum von Las Vegas strömen, sind 
hier zu Fuß unterwegs, besonders abends. 
„On any given day, approximately 106,500 people 
visit the Las Vegas Valley. Many of these are pe-
destrians on the “Strip” during their visit. According 
to the December 31, 2011 Las Vegas Visitor Profile 
Summary, these visitors and potential Las Vegas 
Boulevard pedestrians have the following characteri-
stics: 84% are repeat visitors; there is an average of 

2.1 adults in each party; 10% of the visitors brought 
children; and, visiting parties stayed an average of 3.7 
nights (Clark County Pedestrian Study. Kimley Horn 
and Associates, Inc. 2012)”.

Wie können diese Probleme gelöst werden? Die 
Gehwege einfach zu verbreitern ist keine Lösung. Der 
Autoverkehr staut sich ja genauso wie der Fußgän-
gerverkehr. Es kann also keine Autospur zugunsten 
der Fußgänger umgebaut werden. Vielmehr muss 
die bestehende Infrastruktur verbessert werden. Zum 
Teil wäre dies auch ohne größere Probleme machbar. 
Zum einen müsste die gewerbliche Nutzung auf den 
Gehwegen verboten werden, doch dies würde viele 
Lebensgrundlagen zerstören. An vielen Engpässen 
wurde dies dennoch eingeführt, eingehalten wird 
dieses Verbot aber selten. Auf den meistgenutzten 
Fußgängerbrücken finden sich bis zu vier Wasser- 
und Bierverkäufer, die gleichzeitig versuchen, einige 
Flaschen oder Dosen zu verkaufen. Baulich kann 
ebenfalls einiges verändert werden, Haltestellen-
häuschen und Hydranten, sowie Werbeschilder und 
Zeitungskästen mitten auf dem Gehweg sind genauso 
ein Hindernis, wie jene Menschen die versuchen, hier 
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Verbindungsbrücke im Excalibur Resort

Öffentlicher Gehweg der MGM Group im Süden

Geld zu verdienen. Allerdings macht niemand einen 
Bogen um einen Hydranten, sehr wohl aber um einen 
obdachlosen Bettler. Langfristig wird auf mehreren 
Ebenen viel verändert werden müssen, denn hier 
besteht noch Entwicklungspotential.
Auch breitere Fußgängerbrücken mit einer höheren 
Kapazität würden die Kolonnenbildung verhindern. 
Mancherorts wäre der Bau einer solchen Fußgän-
gerbrücke auch längst überfällig. Besonders um das 
„Bellagio“ herum wäre eine Nord/Süd Fußgänger-
brücke notwendig, denn der Zebrastreifen hier ist 
täglich überlastet. Langfristig wird eine Trennung der 
Fußgängerebene von der Straße immer wahrschein-
licher, denn an vielen Orten hat sie bereits begonnen. 
Durch diese Trennung würde sich eine auto- und 
fußgängerfreundliche Stadt entwickeln. Die Autos 
müssten nicht mehr lange an roten Ampeln warten, 
da die Fußgänger über eigene Brücken oberhalb der 
Autos vorankommen würden. Die Fußgänger wieder-
um würden nicht mehr durch Autofahrer gefährdet 
und kämen ebenfalls schneller voran. Besonders bei 
Autofahrern hat Las Vegas noch einiges an Potenzial 
zu bieten, denn die Stadt gehört, was die Unfälle zwi-
schen Autofahrer und Fußgänger betrifft, zu den Spit-

zenreitern im U.S. amerikanischen Vergleich. Durch 
die aktuellen Entwicklung, die die Fußgänger immer 
mehr von den Autos trennt und auf eine andere Ebene 
bringt, besteht hier das Potenzial, ein funktionierendes 
System zu erschaffen, das als Vorbild für viele andere 
Städte mit ähnlichen Problemen dienen kann, da die 
Verdichtung der Innenstädte langfristig weltweit ein 
großes Thema darstellt. 
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Das International Hotel wirbt in den 60er Jahren für Elvis

ANPASSUNGEN UND 
IMAGEWECHSEL

Wie kann mitten in der Wüste eine Stadt existieren, 
über Jahrzehnte hinweg erfolgreich sein ohne sich 
verdrängen zu lassen, allen Umständen und äußeren 
Einflüssen zu trotz? Indem die Stadt widerstandsfä-
hig ist wie eine Kakerlake und sich trotzend an die 
Außenwelt anpasst. 
Egal, was die Stadt bis heute bedroht hat, sie wurde 
immer größer und attraktiver. Auch der neuste Image-
wechsel scheint da keine Ausnahme zu machen. Egal, 
ob Atomtests im Vorgarten, eine mafiadominierende 
Innenstadt, Wasserknappheit, Terroranschläge, die 
die Reiseindustrie stark getroffen haben, Wirtschafts-
krise oder den Wechsel von der Glücksspielstadt zur 
Entertainmentstadt. Die Stadt hat alles ohne größere 
Probleme mit Trotz überlebt, nach dem Motto „Jetzt 
erst recht!“.
In den 50er Jahren, als die Regierung Atombomben 
in weniger als 100 Kilometer Entfernung testete, war 
nicht Panik angesagt, sondern Partystimmung. Das 
Ergebnis waren schöne Frauen vor Atompilzen, was 
tausende Menschen in die Stadt lockte. Damit wurde 
über ein Jahrzehnt hinweg viel Geld verdient, die 
Stadt wuchs weiter. 
Als Mafiafamilien aus dem ganzen Land in Nevada 
ihr Geldwäschezentrum eröffneten, war Las Vegas im 
Zentrum des organisierten Verbrechens der gesamten 
Vereinigten Staaten. Zwischen 1947 und 1963 war 
hier das Zentrum und die finanzielle Drehscheibe 
verschiedener, auch untereinander konkurrierender 
Mafiafamilien. Das Geld wurde in den Kasinos gewa-
schen, indem illegales Geld in Jetons umgetauscht 
und diese wieder als Gewinn ausbezahlt wurden. 
In einer Zeit, in der noch keine Personalien erfasst 

werden mussten und die Steuerlast der Kasinos 
verschwindend gering war, war es für die Mafiaclans 
die Kasinos besaßen kein Problem, große Mengen 
an Bargeld von Schwarzgeld zu sauberem Geld zu 
verarbeiten, indem sie es durch ihre eigenen Kasinos 
laufen ließen. Die vielen Gangster waren aber kein 
Problem für die Stadt selbst. Durch die Investitionen 
des Mafiageldes wuchs die Stadt weiter und weiter. 
Das Glücksspiel wurde in den Vereinigten Staaten 
immer populärer, bald gab es aufgrund der großen 
Nachfrage Flüge aus vielen großen Ostküstenstädten 
nach Las Vegas. Die Mafia brachte also nicht nur 
Geld in die Stadt, sie gründete auch den Strip. Das 
Flamingo, das allererste Strip Resort, wurde mit Ma-
fiageldern bezahlt. Und noch etwas verdankt die Stadt 
dem organisierten Verbrechen: Auftritte großer Stars 
in Las Vegas. Diese wurden von mafiakontrollierten 
Kasinos ins Leben gerufen. Frank Sinatra brachte Stil 
und Swing nach Las Vegas, war beliebt im ganzen 
Land und zog noch mehr Touristen an. Aber nicht nur 
das, Sinatra hatte auch ein sehr gutes Verhältnis mit 
den Mafiagrößen in Las Vegas sowie mit sehr hohen 
Politikern der Vereinigten Staaten. Er trat für Mafiafa-
milien auf, machte aber gleichzeitig Wahlwerbung für 
Kennedy. Als sich der Kennedyklan von ihm aufgrund 
seiner Verstrickungen in das organisierte Verbrechen 
trennte, wurde Sinatra Republikaner und unter Präsi-
dent Ronald Reagan zu dessen Haussänger, während 
er ein gutes Verhältnis zu ihm pflegte. 
So wurde durch einen Showstar und dessen Bekannt-
schaften zur Regierung sowie zur Mafia in Las Vegas,  
ein weiteres mal Werbung für diese Stadt gemacht. 
Obwohl die Mafia die Stadt in ihrer Hand hatte, 

strömten immer mehr Besucher dorthin. Das Zeitalter 
der Las Vegas Shows war geboren. Wer diese Stars 
und die dazugehörigen Shows sehen wollte, musste 
nach Vegas. Dies führte auch dazu, dass Las Vegas 
bei den Stars beliebt wurde, denn wer hier auftreten 
durfte, hatte es geschafft. Elvis Presley gab in Las 
Vegas Ende der 60er Jahre sein Combackkonzert, 
nachdem er sich zehn Jahre lang zurückgezogen 
hatte. „Sommer 1969 passten Elvis und Las Vegas 
endlich zusammen, schon rein äußerlich, perfekt wie 
König Ludwig II. und Schloss Neuschwanstein. Es 
gab auch tiefer liegende Beziehungen zwischen dem 
King und der Stadt, in der kein Künstler jemals so 
groß war, wie es den Anschein hatte. Sie waren gut 
beschützte Geldmaschinen, wobei man in Elvis‘ Fall 
weiß, dass nicht er selbst die Maschine beherrschte, 
sondern sein Manager „Colonel“ Tom Parker (Franz 
Dobler, Der Spiegel, 2004, Online)”.
Das organisierte Verbrechen ging zu Ende, da einige 
neue Gesetzte erlassen wurden, die die Geldwäsche 
erschwerten. Weiter hatte das FBI alle Mafiafamilien 
infiltriert und sie nach und nach hochgehen las-
sen. Die Kasinos gingen langsam in die Hände von 
Unternehmern über. Von nun an wurde der Konkur-

renzkampf um die Besucher stärker, viele Resorts 
wechselten mehrmals den Besitzer und manche 
schafften es, immer mehr Resorts zu besitzen. Dieser 
Trend hielt noch bis in die 90er Jahre an. 
Trotz dem Ende des organisierten Verbrechens in Las 
Vegas wurde das Konzept der Showstars bis heute 
beibehalten und noch weiter ausgebaut. Dennoch sind 
Frank Sinatra und Elvis Presley bis heute unsterblich 
in Las Vegas, kein anderer erlangte je so viel Ruhm 
und Ansehen wie diese beiden. Heute gibt es eine 
Straße namens „Frank Sinatra Drive“ und jedes Jahr 
feiert Las Vegas am 12. September den Frank Sinatra 
Day. Elvis Presley ist noch heute überall in Las 
Vegas anzutreffen, nirgendwo sonst gibt es so viele 
Elvisimitatoren wie hier. Egal, ob als Straßenkünstler, 
Trauzeuge oder auf den Bühnen der großen Resorts, 
Elvis lebt in Las Vegas weiter. Eine Wassershow vor 
dem „Bellagio“ Resort beispielsweise heißt „Viva Las 
Vegas“, nach dem Lied von Elvis Presley und wird 
hier jeden Abend gespielt, Lieder von Frank Sina-
tra ebenfalls. Die beiden haben es geschafft, dass 
nicht mehr New York die Showstadt der Vereinigten 
Staaten war, sondern Las Vegas. Dies war der erste 
Ansehenswechsel der Stadt. Aus einer Spielerstadt 
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Der Beginn der Las Vegas Shows

Frank Sinatra mit Nancy und Ronald Reagan

wurde nun auch eine Showstadt. Die Besucher, die 
für die Shows hierher kamen, fütterten gleichzeitig 
meist auch die Kasinos. Bis 1989 war es die Zeit der 
kleineren Resorts und großen Showstars. 
Doch seit 1989 wurde alles anders. Die Stadt steckte 
in einer leichten Krise, da es seit langem nichts mehr 
wirklich Neues gab. Doch der Unternehmer Steve 
Wynn erkannte das Problem und läutete mit dem Bau 
des „Mirage“ eine neue Ära ein. Das Themen Resort 
war geboren und mit ihm auch eine neue Art von 
Unterhaltung. Es gab ein Delfinbecken, die Tigershow 
von Siegfried und Roy, Gourmetrestaurants, einen 
Nachtclub, einen tropischen Regenwald in der Mitte 
sowie Einkaufsmöglichkeiten. Vor dem Gebäude 
steht zusätzlich noch ein Vulkan, der jeden Abend 
ausbricht, eine gratis Show für alle Besucher des Las 
Vegas Strip. Über Nacht hatte man etwas Neues das, 
trotz anfänglicher Skepsis vieler, äußerst erfolgreich 
wurde. Aus einer Stadt, die bisher nur Glücksspiel und 
einzelne Show Acts hatte, wurde die Entertainment 
City. Der größte Spielplatz für erwachsene Menschen. 
Denn der Erfolg gab Steve Wynn recht, sein Konzept 
von seinem All- in- One- Resort funktionierte. Das 
Mirage hat über 630 Millionen Dollar verschlungen 

und viele glaubten, dass es niemals Gewinn abwerfen 
würde. Der Erfolg war so groß, dass das Gebäude 
nach weniger als zwei Jahren abbezahlt war. Die 
Show um Siegfried und Roy war ein Kassenschlager 
wie kaum eine andere Show. Um dies zu verdeutli-
chen, können die Einnahmen herangezogen werden, 
die in den 13 Jahren, in denen die Show aufgeführt 
wurde, erreicht wurden: sagenhafte 1.5 Milliarden Dol-
lar spülte alleine diese Show in die Kassen. Es ist also 
nicht verwunderlich, dass das Mirage Beispiel für die 
kommenden 12 Jahre war, in denen der Strip komplett 
umgebaut wurde. So gut wie kein Stein blieb auf dem 
anderen. Alle bestehenden Resorts wurden entweder 
abgerissen oder massiv saniert, um mit Wynn´s Mira-
ge mitzuhalten. Wynn selbst übertraf sich ein weiteres 
Mal und baute das „Bellagio“, eines der bis heute am 
bekanntesten Resorts am Strip. Weltbekannt durch 
die Springbrunnen und über viele Hollywoodfilme, die 
das „Bellagio“ als Hintergrund benutzen. 
Es passierte aber viel mehr, als dass sich nur die 
Architektur der Gebäude verändert hätte und die Stadt 
langsam aussah, als wäre sie aus dem Disneyland 
abgebaut und hier wieder aufgebaut worden. Das 
Glücksspiel war zwar immer noch wichtig, doch die 

Stadt wurde immer mehr zum Entertainment City. Ei-
nen Titel, den sich Las Vegas bis heute selbst verleiht. 
Die Shows wurden immer besser und größer, auf der 
ganzen Welt bekannt. Die Blue Man Group und der 
Cirque du Solei dürften auch den meisten Europäern 
bekannt sein. Doch es ging noch weiter, ähnlich wie 
New York wurde Las Vegas zur Shopping City. Die 
Dichte von Outletcentern ist so hoch, wie nirgends 
sonst in den Vereinigten Staaten. Zusätzlich können 
in allen Resorts am Strip Markenartikel erstanden 
werden. In einigen Resorts, zum Beispiel im „Planet 
Hollywood“, gibt es Shoppingcenter im Design einer 
Wüste, so kann wie auf einem orientalischen Basar 
mitten in der Wüste eingekauft werden, jedoch dank 
der Klimaanlagen mit angenehmen 22 Grad. 
„Spekulanten und Investoren rückten an, Hotel- und 
Filmgesellschaften erhielten nun auch die Glücks-
spiellizenz. Bald gaben statt halbseidener Lebemän-
ner gesichtslose Konsortien den Ton an. Die Rezes-
sion der achtziger Jahre prallte am Spieler-Paradies, 
inzwischen auch Kongressstadt und internationales 
Touristenziel, nahezu wirkungslos ab. Angesichts des 
landesweiten Kasinobooms in den achtziger Jahren 
verlegte sich Las Vegas darauf, seinen Besuchern 

mehr als nur Roulette zu bieten. Die Eröffnung des 
630 Millionen Dollar teuren „Mirage“, einer 3000-Zim-
mer-Herberge mit Dschungel, Delfinbecken und der 
„Siegfried & Roy“-Show, war 1989 der Startschuss für 
die bis heute anhaltende Ära der Mega-Themenre-
sorts, grandioser Erlebniswelten für die ganze Familie, 
Kasinos, Restaurants, Shows und viele tausend 
Zimmer inklusive. Las Vegas erfand das „Shopper-
tainment“: In so genannten „Motif Retail Centers“ wie 
der „Desert Passage“ im „Aladdin“ wandeln Besucher 
durch einen nahöstlichen Basar, erleben Stürme und 
Regengüsse - und kaufen ein, natürlich (Ole Helm-
hausen, Der Spiegel, 2003, Online)”.
Doch auch weitere Krisen der Welt wurden von Las 
Vegas erfolgreich und elegant umschifft. Die Terroran-
schläge nahmen den meisten Amerikanern die Lust 
am Feiern, Flüge wurden aus Angst vor Anschlägen 
gestrichen und somit viele Übernachtungen storniert, 
denn ohne Flüge ist es kaum möglich, Las Vegas zu 
erreichen. Nur die Autotouristen aus Kalifornien konn-
ten mit einer vierstündigen Fahrt dennoch kommen, 
auch ohne Flugzeug. Folglich war erst einmal wenig 
los, doch dies war nicht von langer Dauer. Nach we-
nigen Monaten war die Stadt wieder gleich besucht, 
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Hakkasan Nightclub im MGM ResortXS Nightclub im Wynn Resort

wie vor dem 11. September 2001. Die Stadt wuchs 
noch schneller und das Angebot für die Gäste wurde 
jedes Jahr größer. Das Glücksspiel machte nur noch 
40 % der Einnahmen aus. Las Vegas wird besucht um 
Spaß zu haben, nicht nur um zu Spielen. Denn in Zei-
ten von Onlinekasinos kann dies jeder von zu Hause 
aus machen. Es wurden immer verrücktere Attraktio-
nen gebaut, um die Spaßgesellschaft in die Stadt zu 
locken: riesige Springbrunnen, Achterbahnen auf dem 
höchsten Turm der USA oder ein Aquarium, um mit 
Haien zu tauchen. Für die neuen Show Acts wurden 
ganze Hallen neu gebaut und dennoch war die Stadt 
eher für die Mittelschicht gedacht. Die junge Generati-
on fehlte noch, doch das würde sich bald ändern. 
„Auch die vom 11. September ausgelöste Touris-
muskrise beantwortete die Stadt, wie immer, mit dem 
Rezept „Klotzen, nicht kleckern“: Noch größere Kasi-
no-Hotels, jetzt für Milliarden, und noch grandiosere 
Shows wurden geboren. Das Guggenheim Hermitage 
Museum Las Vegas importierte Hochkultur. Selbst das 
tragische Ende der Tiger-Show von „Siegfried & Roy“, 
die zu Las Vegas gehörten wie Pommes zum Schnit-
zel, bedeutete nicht viel mehr eben als das Ende einer 
der vielen Shows. [...] Für Mega-Star Céline Dion 

wurde im Caesar‘s Palace eine eigene Konzerthalle 
gebaut, das „Venetian“ überholte mit 6000 Suiten das 
„MGM Grand“ als größtes Hotel, die freizügige Show 
„Zumanity“ deutet mit „Sex sells“ einen erneuten 
Imagewechsel an. Alles das nach Nine-Eleven. Krise? 
Welche Krise? Las Vegas ist so resistent wie eine 
Kakerlake. Wer hier investiert hat, lässt sich von ein 
paar Terroristen und Wirtschaftskrisen nicht vom Platz 
an der Sonne verdrängen (Ole Helmhausen, Der 
Spiegel, 2003, Online)”.
Ein weiteres mal änderte Steve Wynn das Erschei-
nungsbild der Stadt und zwar mit dem Bau seines 
„Wynn“ Resorts 2005 und dem drei Jahre später 
fertiggestelltem Schwestern Resort „Encore“. So war 
die Zeit der Themen Resorts zu Ende und eine neue 
Architektur konnte auftreten. Wynn nutzte die neuen 
Gebäude auch, um eine weitere Gruppe von Besu-
chern in die Stadt zu locken. Im Inneren des „Encore“ 
befinden sich Clubs, die ähnlich wie die besten Clubs 
auf Ibiza aufgebaut sind. Internationale Dj´s wie David 
Guetta, Avicii oder Tiesto traten hier von Beginn an 
regelmäßig als Show Act auf. Ähnlich wie früher Frank 
Sinatra oder Elvis Presley, nur eben für die junge 
Partygeneration. Wynns Konzept war einmal mehr so 

erfolgreich, dass es von vielen anderen kopiert wurde. 
Die Konkurrenz, also die MGM Gruppe, musste nach-
ziehen um die junge Generation nicht an Wynn zu 
verlieren. Die Antwort war mal wieder typisch Vegas: 
Klotzen statt kleckern. Der Hakkasan Club im MGM 
ist bis heute der größte und mit Baukosten von knapp 
100 Millionen Dollar auch der teuerste in den Vereinig-
ten Staaten. Mit Platz für über 7.000 Gäste und einem 
Volumen, das größer ist als jenes vom Weißen Haus, 
wurde hier ein Tempel für Electronic Dance Music 
geschaffen, die zur Zeit Las Vegas dominiert.
Auch Dj´s wurden von Wynn abgeworben, doch auf 
der internationalen Rangliste der besten Clubs liefern 
sich beide ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten 
Platz. Da dieser Musikstil aus Europa kommt und erst 
spät in den Vereinigten Staaten Fuß fassen konnte, 
ist dort noch alles neu. Viele Europäer, besonders die 
jüngeren, folgen ihren Lieblings Dj´s nach Las Vegas. 
Mittlerweile lassen sich Millionen mit den Clubs ver-
dienen, sie wurden zu einem wichtigen Standbein für 
viele Resorts. Der Stellenwert, der von den Dj`s und 
den Superclubs heute eingenommen wird, ist größer 
als jener der klassischen Las Vegas Shows. So 
verwundert es nicht, dass ausgerechnet in Hollywood 

in Los Angeles Plakatwerbung für Tiesto im Club 
Hakkasan in Las Vegas gemacht wird. Das Klientel, 
das angesprochen werden soll, ist eher wohlhabend 
und hat Stil. dies ist auch der Anspruch, den sich die 
EDM Clubs in Las Vegas stellen. Anders als bei uns 
in Europa kommen Männer nur mit Hemd oder Anzug 
in die Clubs, bei den Frauen sind Kleider Pflicht. Das 
Konzept ist so erfolgreich, dass sich jeden Freitag- 
und Samstagabend lange Schlangen vor den Clubs 
bilden. Aufgrund der großen Anfrage kommt nicht 
jeder hinein, der sein Ticket nicht bereits im Vorver-
kauf erstanden hat. 
„If you were looking for evidence of how EDM has 
taken over America, and Las Vegas in particular, you 
wouldn‘t necessarily need to go to Hakkasan. You 
could just drive from the airport to the strip and look at 
how many of the giant billboards now advertise not le-
gendary singers or magicians or entertainers, but DJs: 
on the side of the MGM Grand Hotel, which houses 
Hakkasan, Tiësto‘s face now takes up as much space 
as that of Vegas stalwart David Copperfield. [..] That is 
more than braggadocio. The Colosseum at Caesar‘s 
Palace, where Celine Dion, Elton John, Rod Stewart 
and Shania Twain are resident acts, has a capacity 
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Werbung für das Hakkasan in Las Vegas am Hollywood Blvd. Der Adventure Dome im Circus Circus

of 4,300, but Hakkasan holds more like 7,000, with 
what appears to be a constant churn of people leaving 
and arriving throughout the night. Furthermore, once 
they are seated and enjoying the show, no one at the 
Colosseum is buying drinks at astronomical prices. 
At Hakkasan, waitresses constantly weave through 
the crowd carrying huge, three-litre bottles of Grey 
Goose Vodka with LED lights inside, taking them to 
the VIP booths that circle the dancefloor. […]He‘s 
got a point. The rise of Hakkasan seems symbolic of 
the moment when dance music finally becomes truly 
mainstream entertainment in America, when EDM 
severs whatever last, vague ties it may have had to 
the druggy, authority-baiting, subcultural US rave 
scene of the 90s with its hippyish credo of PLUR: 
Peace Love Unity and Respect. Even the deaths of 
three people attending last month‘s EDC event are 
unlikely to change that perception in Vegas, because 
in superclubs such as Hakkasan, there‘s absolutely no 
way of kidding yourself you‘re taking part in some kind 
of countercultural event, that you‘re part of some kind 
of knowledgeable cognoscenti. Half the men here are 
in suits. There are hen and stag nights present (Alexis 
Petridis, The Guardian, 2014, Online)”.

Durch die Musik und die Clubs wurde noch eine 
weitere Gruppe zum Feiern nach Las Vegas gezogen, 
die Schwulen und Lesben. In den Vereinigten Staaten 
sind diese ja nicht gerade hoch angesehen, doch in 
Las Vegas können sie sich ohne Anfeindungen aus-
leben. Mit dem „Krave“ Nightclub entstand der größte 
Gay Club in den USA, der Platz für 4500 Gäste bietet. 
Die Vereinigten Staaten von Amerika haben ja den 
Ruf, eher prüde zu sein, Nacktheit ist fast überall 
verpönt, wenn nicht sogar verboten. Doch wie ist das 
in Las Vegas, der Stadt, die sich den Namen „Sin 
City“ gab, der Stadt der Sünde? Wie auch in ande-
ren Fällen wird hier ein weiteres Mal das Gegenteil 
gemacht! Strip Clubs finden sich nach wie vor an 
jeder Ecke und am Strip werben unzählige Promoter 
mit Gutscheinen für Freidrinks und Gratis Shuttel in 
Limousinen für die Clubs. Auch entstand hier direkt 
hinter dem Las Vegas Strip der größte Strip Club der 
Welt, das „Sapphire“, in dem jeden Abend mehr als 
450 männliche und weibliche Tänzer auf die Besucher 
warten. Doch dies ist nicht neues, Strip Clubs gab es 
hier schon von Beginn an. Was aber neu ist, ist das 
große Angebot für Frauen. Mehrere Männerstripgrup-

pen treten hier auf, darunter auch die weltbekannten 
„Chippendales“. Die Nacktheit ist in den letzten 15 
Jahren salonfähig geworden, und das nicht nur in den 
großen Strip Clubs. Die Besucher der Stadt zeigen 
sich selbst gerne nackt und dies nicht nur in den 
Clubs beim Ausgehen. Die Kleider sind so knapp oder 
eben weit, dass bei vielen jungen Frauen die Brüste 
zu sehen sind, BH´s sind hier außer Mode, man zeigt 
was man hat oder was man bei einem Schönheit-
schirurgen hat machen lassen. Viele der etablierten 
Resorts am Strip haben dies erkannt und bieten an 
ihren Pools an, dass man hier europäisch baden darf. 
Was so viel bedeutet wie oben ohne. Diese Pools sind 
dann nur für Erwachsene ab 21 Jahren zugänglich. 
Doch das Konzept scheint sich zu lohnen, während 
die Männer Eintritt zahlen, gilt dies für gut aussehen-
de Frauen nicht. Nur die eigenen Hotelgäste dürfen 
immer umsonst rein. Jeder kann hier zeigen was er 
hat und stellt sich selbst ins Rampenlicht. Wo sonst 
ist es in den USA möglich, nackt an einem Pool zu 
liegen? Las Vegas macht es möglich. Hier zeigt sich,  
dass die Bevölkerung bei weitem nicht so prüde ist, 
wie angenommen werden könnte, ganz im Gegenteil, 
die junge Generation wirkt diesem Klischee vor der 

Kulisse der Luxushotels entgegen. 
Dass die Nacktheit in Las Vegas normal geworden ist, 
lässt sich nicht nur an den Pools, sondern auch an 
den Shows in den Hotels erkennen. So werden viele 
Shows, die tagsüber oder am frühen Abend beklei-
det aufgeführt werden, spät abends nochmals ohne 
Kleider gezeigt. Warum die Resorts so etwas machen 
ist klar, es bringt zahlende Besucher und es wird nicht 
mehr als schmuddelig angesehen, sondern als Kunst 
und Kunst ist etwas Gehobenes. Der nackte mensch-
liche Körper ist also selbstverständlich geworden bzw. 
hat hier einen Platz zur Präsentation bekommen, ohne 
dass sich jemand daran gestört fühlt. Im Gegenteil, 
manche kommen gerade deshalb nach Las Vegas. 
Politisch gesehen ist Las Vegas heute wichtiger denn 
je, denn als Stadt mit dem größten Wachstum und 
wenigen Schulden wird sie von Politikern gerne als 
Bühne benutzt. Dies geschieht bei beiden Parteien 
der Vereinigten Staaten. Sowohl die Republikaner als 
auch die Demokraten halten ihre Präsidentschaftsde-
batten in den großen Kasino Resorts. Diese verfügen 
über die notwendige Infrastruktur an Hotelzimmern 
und Räumlichkeiten. Die Stadt ist also längst keine 
reine Vergnügungsstadt mehr, sondern wird durch 



107106

Eingang zur Galerie im Bellagiot

Werbung für kinderfreie Pools und nahtloses Bräunen

politische Ereignisse medial in die ganze Welt 
übertragen. Las Vegas ist heute sein schmuddeliges 
Image der Vergangenheit losgeworden und spielt als 
politische Bühne eine wichtige Rolle. Manche Politiker 
wie Donald Trump, der für das Amt des Präsidenten 
der Vereinigten Staaten kandidiert, hat sogar sein 
eigenes Resort in Las Vegas. Bei den Veranstaltun-
gen werden jene Resorts präferiert, die keine Themen 
haben. Eine politische Debatte in der Ritterburg „Ex-
calibur“ würde auch nicht seriös wirken. So kam es, 
dass die Demokraten im „Wynn“ ihr TV Duell gaben, 
obwohl der Besitzer Steve Wynn erklärter Republi-
kaner ist. Durch die Bildschirme vor dem Resort war 
das Thema desselben eben die Politik und dort, wo 
normalerweise Dj´s, Pool Partys und Restaurants 
angekündigt werden, waren nun die Gesichter der 
Präsidentschaftskandidaten zu sehen. Deren Namen 
wurden allerdings kleiner geschrieben als jener des 
republikanischen Resortbesitzers Wynn, der groß 
darüberstand. 

Doch das interessante daran ist, dass nun jede Grup-
pe, egal ob alt oder jung, einen Platz in Vegas hat. 
Dort ist das Entertainment Capital of the World, das 

durch keine Krise zu bremsen ist und dessen Antwort 
auf alles besser und größer war. 
Die Regierung der USA erschuf mit ihren Atombom-
ben in den 50er Jahren eine Attraktion, die über ein 
Jahrzehnt lang Besucher anlockte. Ironischerweise 
war dies das erste Mal, dass Shows angeboten 
wurden, ohne dass dafür bezahlt werden musste. 
Außerdem fanden sie außerhalb der Kasinos statt, ein 
Prinzip, das am Strip noch heute oft zu sehen ist.
Das organisierte Verbrechen baute den Strip auf 
und erkannte, dass Show Acts wie Frank Sinatra die 
Besucherzahlen erhöhten. Sie erreichten damit, dass 
Las Vegas New York als Show Stadt ablöste und im 
Zuge dessen die Fluganbindungen nach Las Vegas 
deutlich erhöht wurden, sodass jeder bequem hinflie-
gen konnte. 
Steve Wynn erfand das Themen Resort und erzwang 
damit einen kompletten Umbau des Strips. Es wurden 
Attraktionen geschaffen und Las Vegas verwandelte 
sich zur Entertainment City of the World. Das Glücks-
spiel war nicht mehr die Haupteinnahmequelle der 
Kasinos. 
Als Wynn nur 14 Jahre später die Themenarchitektur 
für die Neubauten verbannte, schuf er gleichzeitig 
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Auswahl an kleinen und großen Waffen ...oder Panzer

eine Partymetropole in den Vereinigten Staaten, denn 
ab sofort gab es für junge Touristen die Möglichkeit, 
mit internationalen Dj´s zu feiern.
Dies zeigt, wie anpassungsfähig der Organismus Las 
Vegas auf die verschiedenen Anforderungen reagiert 
hat. Wenn ein Konzept funktioniert, wird es einfach 
von den anderen übernommen. In den letzten 25 
Jahren war es aber immer die gleiche Person, die den 
Trend am Strip vorgegeben hat und die Stadt zu dem 
geformt hat, was sie heute ist, und diese Person ist 
Steve Wynn. Ihm ist es zu verdanken, dass Las Vegas 
heute als Entertainment City of the World bezeichnet 
wird.
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Atomtest 60 km nördlich der Fremont Street
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Spieler am Würfeltisch

DAS RISIKO ALS 
ATTRAKTION

Im Vergleich der Qualitäten internationaler Städte, vor 
allem in Bezug auf lebenswerte Aspekte, liegen die 
US- amerikanischen Großstädte in den Ranglisten 
eher weiter hinten.
Unter den Top 25 findet sich so gut wie nie eine von 
ihnen, Las Vegas schafft es nicht einmal unter die 
besten 100. Doch was liegt dem Erfolg dieser Stadt 
zugrunde, die mitten in der Wüste liegt? Aus ökonomi-
scher Sicht steht Las Vegas, verglichen mit anderen 
Städten, sehr gut da und gehört zu den reichsten 
Städten der USA. 
In Las Vegas gibt es das stärkste Bevölkerungs-
wachstum in den gesamten Vereinigten Staaten, 
dennoch ist die Stadt laut Statistik nicht wirklich 
lebenswert. Wie kann eine statistisch nicht lebenswer-
te Stadt so erfolgreich sein? Und weshalb kommen so 
viele Touristen mitten in die Wüste? Die Antwort liegt 
in der gewissen Risikobereitschaft der Menschen. Wer 
nichts riskiert, der kann nichts gewinnen. 
Dieses Motto ist in Las Vegas so präsent, wie in kaum 
einer anderen Stadt. Touristen kommen dorthin, weil 
sie das Risiko suchen. 
Das Glücksspiel und viele anderen risikoreiche Attrak-
tionen warten hier auf sie. Andere Menschen, die nicht 
als Touristen hierher kommen, sondern sich hier ein 
neues Leben aufbauen wollen, gehen ebenfalls Risi-
ken ein. Es gibt keinen Sozialstaat, Häuser können 
auf Kredit gekauft werden. Hierbei handelt es sich um 
eine Menschengruppe, die darauf hofft, in Las Vegas 
erfolgreich zu sein. 
Entweder als Angestellte oder als einer der sehr 
zahlreichen Kleinunternehmer, die hier ihr Glück 
versuchen. 

Wer schon einmal in einer der statistisch lebenswer-
teren Städte war weiß, dass der Titel „Lebenswert“ 
nicht mit „Spannend“ oder „Aufregend“ gleichgesetzt 
werden kann. Europäische Städte, wie z.B. Wien, 
Zürich, Bern, Stockholm oder München landen immer 
wieder in den vorderen Rängen solcher Statistiken, 
doch sind sie deshalb auch spannend? Eher nicht, 
sie sind teilweise sogar langweilig, wirken besonders 
nachts wie ausgestorben und aufregende Attraktionen 
sucht man vergebens.
Durch letzteres Phänomen wird Las Vegas hingegen 
so interessant. Langeweile gibt es hier nicht, es gibt 
für jeden etwas, zu jeder Uhrzeit. In jeder Himmels-
richtung wird eine mehr oder weniger risikoreiche 
Attraktion geboten. 
Das Glücksspiel, das Las Vegas erst bekannt ge-
macht hat, ist das beste Beispiel dafür. Jeder Volljäh-
rige kann hier sein Glück versuchen. Es steht jedem 
frei, wie viel Risiko er eingehen will. Wer sich der 
Gefahr aussetzt, mehr Geld zu verlieren, dem bietet 
sich gleichzeitig die Chance, mehr zu gewinnen. 
An jedem Spielautomaten wird diese Möglichkeit 
angeboten. 
Nur, wer mehr Geld setzt, also das Maximum der je-
weiligen Maschine, den sogenannten „Max Bet“, kann 
mit Glück auch den maximalen Jackpot gewinnen, 
bei kleineren Einsätzen hingegen reduziert sich auch 
der mögliche Gewinn. Die Tischspiele arbeiten nach 
demselben Prinzip, je mehr Geld riskiert wird, desto 
höher kann der Gewinn ausfallen. 
Aber auch bei Attraktionen, die keinen Geldgewinn zur 
Folge haben, ist ein Risiko gegeben.
Der Gewinn hierbei ist das Erlebnis. Das ungesün-

deste Burgerlokal der Welt macht Werbung für seine 
Burger, indem es sie als die weltweit kalorienreichsten 
bewirbt, doch das ist noch nicht alles. 
Es wird sogar Werbung dafür gemacht, dass der 
Burger zur Todesursache werden kann, da er so 
ungesund ist.
Dies ist kein reiner Werbegag, sondern tatsächlich 
bereits geschehen und wird nun als Werbung für das 
ungesunde Essen benutzt. 
„The Vegas-based Heart Attack Grill makes no bones 
about the danger its offerings pose to customers. 
The restaurant’s name warns diners what to expect 
if they eat what’s on the menu, and the grill’s 10,000 
calorie ‘Quadruple Bypass Burger’ conveys a similarly 
ominous message. 
Now, the establishment’s owner has taken his cam-
paign to prove his food’s lethality to the next level by 
displaying a dead customer’s cremated remains on 
live television.
On Thursday, Jon Basso, Heart Attack Grill’s well-spo-
ken founder, appeared on Bloomberg’s In the Loop 
with Betty Liu to discuss his restaurant’s deadly fare. 
“I’m probably the only restaurateur in the entire world 
who is unapologetically telling you that my food is bad 

for you, that it will kill you, and you should stay away 
from it,” said Basso (Jacob Davidson, Time, 2013, 
Online)”.
Das Essen in diesem Restaurant wird als Risikoattrak-
tion vermarktet und der Tod eines Kunden inszeniert. 
Im Restaurant selbst wird dies auf großen Bildschir-
men präsentiert und unter dem Slogan „taste worth 
dying for“ beworben. 
Doch es gibt in und um Las Vegas noch unzählige 
weitere Risikoattraktionen. Achterbahnen, wie sie in 
großen Vergnügungsparks stehen, gelten hier eher 
als klein und risikoarm. 
In Las Vegas können Erwachsene mit Baggern und 
Bulldozern spielen und die Wüste umgraben. Oder 
aber mit einem 600 Ps Auto um eine Rennstrecke 
fahren. In der Wüste bieten sich weitere Möglichkei-
ten, so ist es kein Problem, mit einem Geländewagen 
über Sanddünen zu springen oder in einem Flugzeug 
in zwei Fuß Höhe durch einen Canyon zu fliegen.
Alle werben mit dem Spruch „The biggest Thrill in 
Vegas“. Die Risiken werden von den Besuchern in 
Kauf genommen, es soll schließlich etwas erlebt 
werden. 
Wie bereits zu Beginn erwähnt, sind Städte mit hohem 
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Altes, offenes Kasino an der Fremont Street 1972

Sichtbarer Atompilz hinter dem Golden Nugget

90 km nördlich von Las Vegas, mehrere hundert 
atomare Sprengsätze testete. 
Etwa 120 davon waren oberirdische Tests. Diese 
Atompilze waren von Las Vegas aus gut sicht- und 
hörbar, auch die Druckwelle erreichte die Stadt nach 
einiger Zeit. 
Es entstand ein regelrechter Hype um die Atombom-
be, nirgendwo sonst in der westlichen Welt konnten 
Atomexplosionen aus solch geringer Nähe betrachtet 
werden. 
Aufgrund der Touristen, die nur wegen den Atombom-
ben in die Stadt strömten, hat sich eine regelrechte 
Industrie um die Bomben entwickelt. Busse brachten 
die Gäste bis auf 35 km und in manchen Fällen sogar 
auf 10 Meilen, also 16 km, an den Ort der Explosion 
heran. 
Die Explosionen konnten hautnah miterlebt werden 
und die Wucht der Bombe war deutlich spürbar. Bei 
diesen geringen Distanzen war dies kein Wunder, 
der Lichtblitz war so heftig, dass alle Handknochen 
wie auf einem Röntgenbild sichtbar waren, wenn sich 
die Gäste währenddessen ihre eigene Hand vor die 
Augen hielten. 
Die Atompilze wurden zu einem Symbol für die Stadt: 

Lebensstandard eher langweilig. 
Las Vegas hingegen ist mit voller Absicht das kom-
plette Gegenteil und dies ist sicherlich die Grundlage 
für einen Teil des Erfolges der Stadt. 
Das Risiko als Erfolgsgrundlage besteht bereits seit 
der Stadtgründung, anfangs konnte Geld verloren 
werden, oder sogar das ganze Hab und Gut. 
Später kamen aber immer mehr Gefahren hinzu. 
Manche sind von der Bevölkerung selbst, andere von 
der Regierung der Vereinigten Staaten geschaffen 
worden. Explosionen waren schon lange vor Steve 
Wynn und seinen spektakulären Resortsprengungen 
eine Attraktion in der Stadt, sie waren sogar viel grö-
ßer und wie heute bekannt auch gefährlicher als eine 
Gebäudesprengung. 
Die Grundidee, die Besucher der Stadt durch Explo-
sionen auf die Straße zu bringen und somit etwas 
Gewaltigem beizuwohnen zu lassen, ist also nicht 
neu, Steve Wynn hat sie nur perfektioniert. 
Bereits in den 50er Jahren kamen viele Touristen aus 
genau diesem Grund nach Las Vegas. 
In der heutigen Zeit ist es zwar undenkbar, aber die 
größte Attraktion wurde damals vom Militär geschaf-
fen, das in der Nevada Test Site, einem Gebiet rund 

in vielen Hotels wurden Drinks nach den Bomben 
benannt, Spielautomaten bekamen atomare Symbole 
für die Gewinnkombination und Geschäfte wollten mit 
den Bomben in Verbindung gebracht werden, so wie 
die bis heute erhaltene „Atomic Liquor Bar“. 
“Las Vegans jumped at the chance to market them-
selves as a tourist attraction. As they had once touted 
their city as the „Gateway to the Boulder Dam,“ Las 
Vegans began promoting their hometown as „Atomic 
City” […] Many tourists packed „atomic box lunches“ 
and had picnics as close to ground zero as the 
government restrictions would allow. On the eve of 
detonations, many Las Vegas businesses held „Dawn 
Bomb Parties.“ Beginning at midnight, guests would 
drink and sing until the flash of the bomb lit up the 
night sky. (PBS, 2005, Online).“

In Las Vegas wurden Kurse darüber angeboten, 
wie eine Atomexplosion aus der Nähe fotografiert 
werden muss, um optimale Ergebnisse zu erhalten. 
Weiter wurde erläutert, wie man sich selbst und die 
Kameraausrüstung vor dem grellen Licht und der 
Druckwelle schützen kann. 
Las Vegas zeigte auf, wie Dinge, die eigentlich zerstö-

rerisch sind, mit Schönem kombiniert werden können, 
so fand beispielsweise jährlich die Wahl zur „Miss 
Atomic“ statt. 
Schöne Frauen posierten mit künstlichen Atompilzen, 
um den begehrten Titel zu erhalten. 
„Inspired by the cultural phenomena, Las Vegas deci-
ded to combine two of its major attractions – nuclear 
bombs and showgirls – into a beauty contest. (ZIM, 
2011, Online).“
Das Neonzeichen des „Stardust“ Resort war ein 
Atompilz, ironischerweise wurde es einige Jahrzehnte 
später selbst zur Show, als es im Rahmen einer Feu-
erwerksshow gesprengt wurde. Die Medien kündigten 
die Atomtests in den lokalen Zeitungen an, wie aus 
einem Artikel der „Las Vegas Sun“ vom 22. April 1952 
ersichtlich wird: 
„Watch those plate glass windows!
That was the warning by an AEC spokesman last 
night as he cautioned homeowners and merchants 
against today‘s big blast.
Repeating previous caution notices, the AEC advised 
residents of Las Vegas and vicinity to open windows 
for the free circulation of air, and urged everyone to 
keep away from large plate glass windows.
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Postkarte aus den 50er Jahren aus dem Binions Kasino

Werbung für die Atomtests 1954

Merchants were told to brace doors open, or other-
wise provide for circulation to minimize the chance of 
damage.
It‘s going to be a big one!
Dr. Alvin C. Graves, scientific test director, said the 
A-bomb „will be exploded higher in the sky than any 
other we have set off any place.“
Atomic Energy Commission Chairman Gordon Dean, 
who will witness „Operation Big Shot,“ disclosed for 
the first time that today‘s A-bomb will be more power-
ful than those used at Bikini, Hiroshima or Nagasaki.
He described its energy release as „considerable,“ 
adding „it is planned to give a slightly larger energy 
release than the bombs exploded at Hiroshima, Na-
gasaki or Bikini.“
Dean would not elaborate upon this point. But Dr. 
Graves, who directs the scientific testing at the Neva-
da proving ground and at Eniwetok, said „Tuesday‘s 
bomb will be awfully closed to one we set off here 
last fall -- it might prove to have a greater yield but 
we won‘t know until we complete all our instrument 
studies.“
Between 1,500 and 2,000 Army and Air Force troops, 
in good spirits despite the awesome aspects of the im-

pending test, received final briefings yesterday. In the 
foxholes in the desert floor, only four and one-half to 
five feet deep, they will be closer to an atomic explosi-
on than any other American troops have ever been.”
Wie dem Zeitungsartikel entnommen werden kann, 
gab es ein gewisses Bewusstsein über die Gefahren 
der Testungen. 
Wenn sogar in der Stadt Scheiben bersten konnten, 
wie stark war dann die Druckwelle bei den Touristen, 
die bis auf 16 oder 35 Kilometer nah an die Explosio-
nen herangereist waren? 
Ein Spiel mit dem Risiko, das sich finanziell als 
äußerst erfolgreich für die Stadt und deren Geschäfts-
leute erwies. 
Die von der Regierung finanzierten Explosionen spül-
ten Millionen Dollar in die Stadt. 
„In addition to generating tourism, the Nevada Test 
Site also brought thousands of military personnel, 
thousands of jobs and more than $176 million in fede-
ral funds to the region, two-thirds of which went back 
into Las Vegas‘ economy. For twelve years, an aver-
age of one bomb every three weeks was detonated, 
at a total of 235 bombs. Flashes from the explosions 
were so powerful that they could reportedly be seen 



119118
Miss Atomic Bomb mit einer High Altitude Atomexplosion im Hintergrund

Atombomben-Fotografen in der Wüste von Nevada

from as far away as Montana. Scientists claimed that 
the radiation‘s harmful effects would have dissipated 
and been harmless once the shock waves reached 
Las Vegas, and they scheduled tests to coincide with 
weather patterns that blew fallout away from the city 
(PBS, 2005, Online).“
Eine Bombe war größer als die andere, alle Wissen-
schaftler versuchten, sich immer wieder zu übertref-
fen. 
Die Bevölkerung und Touristen von Las Vegas nah-
men ihre Plätze in der ersten Reihe ein und dies über 
einen Zeitraum von mehr zwölf Jahren. Ähnlich wollte 
auch einige Jahre später, als damit begonnen wurde, 
Gebäude mit einer Feuerwerksshow zu sprengen, 
jeder eine bessere Show abliefern als sein Vorgänger. 
Die Gebäudesprengungen fanden zwar in einem 
weitaus kleineren Maßstab statt, hatten dafür aber 
weniger Nebenwirkungen für die Umwelt zufolge und 
waren dennoch genauso spektakulär.
Zu jener Zeit dachte noch niemand an die Lang-
zeitschäden, die durch die Radioaktivität verursacht 
wurden, es wurde nur die Druckwelle berücksichtigt.
Hauptsächlich ging es den Medien darum, ein Spek-
takel anzukündigen. Die Regierung bekräftigte, dass 

alles harmlos sei. 
Nur bei genauerer Recherche in kleinen lokalen Zei-
tungen finden sich Artikel darüber, dass kurz nach den 
Atomtests in den in Windrichtung gelegenen Gebieten 
Tiere starben, ein Zusammenhang mit den Atomtests 
wurde jedoch nie bestätigt. 
Heute gibt es die Gewissheit, dass das Erbe der 
Atombomben im Norden von Las Vegas noch für 
Jahrtausende erhalten bleiben wird. 
Als aufgrund von radioaktiver Verseuchung die Tests 
unterirdisch abgehalten wurden, verlor die Öffentlich-
keit das Interesse an den Atomexplosionen.
Seit den 50er Jahren folgt Las Vegas dem Prinzip der 
„Show durch Risiko“. 

Das Risiko macht alles interessanter und attraktiver. 
Egal ob man sich nun zu Tode isst, zu nah an einer 
Atombombe steht, mit dem Rennwagen aus der Kurve 
fliegt oder sein ganzes Vermögen verspielt. Die Stadt 
lebt von Attraktionen und deren damit verbundenen 
Risiken. Wer würde um die halbe Welt reise, nur um 
in einer Stadt mitten in der Wüste nichts zu erleben? 
Kaum jemand, genau deshalb ist Las Vegas Amerikas 
„Risiko City “. 
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Kurs für Fotografie

Gäste eines Motels betrachten die Atomexplosion vom Pool aus

Hier kann bei gewisser Risikobereitschaft alles 
möglich werden. Wer dies nicht will, der kommt nicht 
hierher. Hier befindet sich jener Teil der Bevölkerung, 
der bereit ist, etwas zu riskieren sowie jener, der zu 
viel riskiert hat und nun in Armut lebt. 
Ob dies nun gut oder schlecht ist, spielt keine Rolle, 
denn ohne das Risiko wäre Las Vegas bis heute nur 
ein kleiner, unbedeutender Ort mitten in der Wüste, in 
den sich kaum jemand verirrt.
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Eine Achterbahn vor dem NewYork NewYorkEin seltener Gewinn

Ungesundes Essen als Attraktion Verlockung zum Risiko
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Die Sprengung des Stardust Hotels
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Das Clarion Resort weicht für etwas Neues

WAS BLEIBT FÜR DIE 
ZUKUNFT ERHALTEN?

Verglichen mit US-amerikanischen oder gar euro-
päischen Städten ist Las Vegas sehr jung. Die Stadt 
besteht seit knapp 120 Jahren, dennoch ist nicht ein 
einziges Gebäude aus der Gründungszeit erhalten 
geblieben. Noch schneller entwickelte sich der Strip. 
Ein Gebäude zu finden, das seit mehr als 20 Jahren 
besteht, ist fast unmöglich. Doch wie geht die Stadt 
mit ihrer vergangenen Architektur um? Diese wird 
gesprengt, medien- und publikumswirksam.
In keiner anderen Stadt steht die Zerstörung so sehr 
für Fortschritt, wie am Las Vegas Strip. Bis in die Mitte 
der 80er Jahre wurden keine großen Resorts abge-
rissen. Zum einen gab es genug Fläche um neue zu 
bauen und zum anderen wurden meist bereits beste-
hende Resorts aus- und umgebaut. Doch nach dem 
Erfolg des „Mirage“ zu Beginn der 90er Jahre explo-
dierte die Stadt regelrecht. Über zehn Resorts wurden 
gesprengt. Darunter namhafte und geschichtsträchtige 
wie das „Desert Inn“, „Dunes“, „Hacienda“ oder das 
„Stardust“. Wieder einmal war Steve Wynn, der Erfin-
der des heutigen Las Vegas Resorts, ganz vorne mit 
dabei. Alle seine Resorts entstanden auf Flächen, auf 
denen bereits ein anderes Gebäude gestanden hatte. 
1993 wurde das „Dunes“ mit einer Party dem Erdbo-
den gleichgemacht. Vor der Sprengung gab es ein 
sechsminütiges Feuerwerk für tausende von Zuschau-
ern. Hunderte Liter Benzin wurden verwendet, sodass 
es bei der Explosion schöne große Feuerbälle gab.
“The Strip to bid a fiery farewell Wednesday night to 
one of their favorite hotels. In a city where even the 
bizarre becomes blase, 200,000 people emptied out of 
casinos and homes and swarmed (Tom Gorman, Los 
Angeles Times, 1993, Online)“

Ein ehemaliges Landmark am Strip wurde also mit 
einer Feier gesprengt, um Platz für das heutige 
„Bellagio“ zu machen. Diese Art von Partysprengung 
ist gleichzeitig Werbung für das neue Resort und die 
spektakulären Events bleiben dank moderner Multi-
mediaplattformen für die Nachwelt erhalten. Im Falle 
des „Dunes“ kommt noch der symbolische Charakter 
dazu. 
Im Jahr 1993 hatte Wynn´s „Mirage“ Sichtkontakt zum 
„Dunes“ und vor dem „Mirage“ befindet sich bis heute 
ein für Showzwecke benutztes englisches Segelschiff, 
die „Britannia“. Beim Abriss sollte es so aussehen, als 
ob ihre Kanonen auf das von der Konkurrenz erbaute 
„Dunes“ feuern und es dem Erdboden gleichmachen 
würden. Mit dieser 1,5 Millionen Dollar teuren Abris-
sshow gelang es Wynn, die umliegenden Kasinos für 
einen Augenblick zu leeren und die ganze Aufmerk-
samkeit auf sich zu ziehen.
 
„I‘m not much of a Steve Wynn fan,“ resident Jerry 
Dietz said of the chairman of the company that 
owns the Mirage--with its signature volcano--and the 
new Treasure Island, with its hourly pirate battles. 
The company bought the Dunes last year to build a 
third Strip resort. „But he really outdid himself this 
time.“[…] „The only way Steve can top this is to blow 
up (Hoover) Dam,“ Dietz said. (Tom Gorman, Los 
Angeles Times, 1993, Online)“.
Über Nacht wurde Steve Wynn für seine Abrissparty 
im ganzen Land bekannt, manche Zeitungen krönten 
ihn bereits 1993 zum König, Showman und Baulöwen 
von Las Vegas:  „The hotel and its minaret-topped 
sign were felled by phony cannon fire from an British 

frigate. The extravaganza was the latest spectacle 
from Stephen A. Wynn, the casino king who is chair-
man of Mirage Resorts Inc., which bought the Dunes 
earlier this year and plans to build another new resort 
there. (Patricia leigh Brown, Chicago Tribune, 1993, 
Online)”.
Viele weitere Bauherren folgten diesem Beispiel und 
so wird heute jede Resortsprengung zum Megaevent. 
An die Show von Wynn kam jedoch bis heute niemand 
heran. Dies liegt auch daran, dass seine Show auch 
für eine neue Ära stand und Taten folgen ließ. Das 
„Stardust“ wurde wenig später ebenfalls mit einer 
spektakulären Sprengung abgerissen, nur bekam 
die betroffene Baufirma finanzielle Probleme und der 
Baugrund steht heute noch brach.

Doch in welcher anderen Stadt wird ein Gebäude 
mitten in der Nacht in die Luft gesprengt? Der Grund 
dafür ist, dass das Feuerwerk und die Lichteffekte 
besser sichtbar sind und Las Vegas generell nachtak-
tiv ist. Aktuell wird ungefähr alle zwei Jahre ein Resort 
gesprengt. Das nächste wird wahrscheinlich das 
„Riviera“ sein, das im Mai 2015 geschlossen wurde. 
Doch ist es falsch, die eigene Vergangenheit zu spren-

gen um Neues zu errichten? Wenn es nach Robert 
Venturi, dem Autor von „Learning from Las Vegas“ 
geht, dann nicht: „Pop culture is all about change. 
When it‘s all about change, how can you suddenly 
say, `Don‘t change?“ In diesem Sinne ist es auch nicht 
schlimm, dass keine Architektur erhalten bleibt, sie 
ist da, um sich zu verändern und neu geschaffen zu 
werden. Zudem blieben ja unzählige Fotos und Millio-
nen von Touristen, die jedes Jahr die Stadt besuchen, 
erhalten.
Doch was bleibt nun, außer Erinnerungen und einigen 
Fotos? Die alten Kasinos hinterlassen durchaus ihre 
städtebaulichen Spuren in der Stadt. Als der Bau 
des Las Vegas Strip begann, hatte dieser noch keine 
Querstraßen und keine Kreuzungen. Diese entstan-
den erst nach und nach durch den Bau der neuen 
Kasinos und Resorts, da dadurch Straßenblocks 
entstanden sind. Derjenige der die Straße baute, 
durfte ihr auch den Namen geben, später wurden sie 
dann teils auch von der Stadt selbst weitergebaut und 
die Namen übernommen. So mag es verwundern, 
dass es heute unter anderem eine „Sahara Ave.“, eine 
„Flamingo Rd“, „Desert Inn Rd.“ oder einen „Echelon 
Resort Dr.“ gibt. Bei letzterem wird es nie das fertige 
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Das Stardust verabschiedet sich im Feuerwerk 

Das Dunes weicht für das Bellagio

Resort dazu geben, da es nie fertig gebaut wird. Das 
Bauprojekt wird nun von einer anderen Firma unter 
neuem Namen fertiggestellt. Das einzige, das vom 
Projekt „Echelon“ bleibt, ist ein Straßenname. Andere 
Resorts, wie z.B. das „Desert Inn“ oder das „Sahara“, 
sind schon lange verschwunden, nur die Straßenna-
men blieben erhalten.
Doch das eigentliche Aushängeschild von jedem 
Gebäude am Las Vegas Strip sind die überdimensio-
nalen Neonschriftzüge. Von so manchem Resort sind 
genau diese neben den Straßennamen das Einzige, 
das übrig geblieben ist. Zu verdanken ist dies dem 
Neonmuseum. Mitten in den 90er Jahren als non-pro-
fit-Organisation von der Stadt Las Vegas und dem 
„Allied Arts Council of Southern Nevada“ gegründet, 
also genau zu jener Zeit, als viele Resorts am Strip 
gesprengt wurden. Der Gedanken dahinter war, einen 
wesentlichen Teil der Las Vegas Architektur, nämlich 
die weltbekannten Neonschilder, für die Nachwelt zu 
erhalten. 
„The skyline of Las Vegas is a nighttime skyline,“ said 
executive director Danielle Kelly, moments before the 
first afterhours tour came through.
„We stand among the architecture of this city. The 

notable architecture of this city is its signage. And their 
illumination is when they came alive,“ Kelly said.
In a town known for detonating buildings that are 
beyond their prime, Las Vegas‘ Neon Museum stands 
apart in its zeal for salvaging the blinking, glowing 
memories of the past (The Associated Press, CBS 
News, 2013, Online)”.

Wie schnell ein Resort sein Gesicht ändern kann, 
habe ich selbst erleben dürfen. Als ich im Jahr 2010 
in Las Vegas war, hatte das „Sahara“ noch geöffnet, 
nichts deutete auf eine Schließung hin. 2012 stand 
das Resort zwar immer noch, war allerdings bereits 
geschlossen und somit ein dunkler Fleck am Las 
Vegas Strip. Im September 2014 hatte ich das Glück, 
bei der Eröffnung des „SLS“ dabei sein zu können. 
Das „SLS“ ist aus dem „Sahara“ entstanden, erinnert 
aber überhaupt nicht mehr daran. Einzig und alleine 
die Adresse gibt noch einen Hinweis darauf, dass hier 
einmal das „Sahara“ stand, denn das „SLS“ steht nun 
am Las Vegas Boulevard, Ecke Sahara Avn. 2015 war 
ich wieder in Las Vegas, das ehemalige Neonschild, 
das ich fünf Jahre zuvor noch hell erleuchtet über dem 
Las Vegas Strip gesehen habe, steht nun auf dem 
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Ein neuer Typ Mega Resort ohne Themen entsteht 

Blick auf den Norden des Strip

Boneyard im Neonmuseum neben vielen anderen 
Schildern von vergangenen Resorts und Kasinos. 
Man darf gespannt sein, welches Neonschild als 
nächstes ins Museum einzieht um seinen Platz in der 
Liste vergangener Las Vegas Größen einzunehmen. 
Das „Riviera“ hat nach 60 Jahren am Strip gute Chan-
cen, ein Teil davon zu werden. 
„The Las Vegas Convention and Visitors Authority 
voted on Tuesday to demolish the 60-year-old Riviera 
casino-hotel on the Las Vegas Strip and pave over 
the land rather than let it sit vacant for years while 
the agency seeks money to expand its convention 
center to the site (The Associated Press, The New 
York Times, 2015, Online)”. Dieses Verhalten zeigt, 
dass es am einfachsten ist, ein nutzlos gewordenes 
Gebäude, egal wie lange es bereits dagestanden hat, 
abzureißen und den Baugrund brach liegen zu lassen, 
bis etwas neues gebaut wird. Denn ein verlassenes 
Gebäude verbraucht nach wie vor Strom und muss 
bewacht werden. Die Kosten für ein leeres Stück 
Wüste sind deutlich geringer. Sobald das „Riviera“ 
abgerissen wird, wird das bekannte Neon Schild ein 
weiteres Ausstellungstück im Neonmuseum werden 
und die Besucher an das „Riviera“ erinnern. 

Doch während der letzten zehn Jahre hat sich viel 
mehr getan, als nur die Errichtung des Neonmuse-
ums. Die Stadt Las Vegas hat erkannt, dass sich mit 
der eigenen Vergangenheit Geld verdienen lässt. So 
wurde ein Museum für atomare Testversuche gebaut, 
denn diese waren bekanntermaßen eine der Hauptat-
traktionen in den 50er Jahren. Der Besucher kann hier 
viele Gerätschaften und Fotos aus der damaligen Zeit 
betrachten und wird gleichzeitig über die damalige 
Wichtigkeit der Atomtests nördlich von Las Vegas 
informiert. Natürlich darf in der Stadt des Entertain-
ments auch in einem Museum ein wenig Interaktivität 
nicht fehlen. So gibt es hier einen Atombombensimu-
lator, in dem sich jeder Besucher einer künstlichen 
Explosion aus einer Entfernung von einigen Meilen 
aussetzen kann, inklusive Druckwelle. Mittlerweilen 
hat sich das Museum als Teil der Geschichte von Las 
Vegas etabliert und gilt als wichtiger Ort, um einen 
Teil der Stadtgeschichte wieder aufleben zu lassen, 
der bei vielen bereits in Vergessenheit geraten war. 
Typisch amerikanisch wird die Atombombe hier eher 
verherrlicht als kritisch betrachtet. Die Strahlung und 
die späteren Umweltschäden werden nicht sehr stark 
behandelt, eher wird die Wichtigkeit der Bomben in 

ihrer Funktion betont, den Frieden im Kalten Krieg zu 
erhalten, was nur dank den genialen amerikanischen 
Physikern möglich war. 
Ein weiteres Museum das für Aufmerksamkeit 
sorgte, ist das 2012 eröffnete Mob Museum, das die 
kriminelle Vergangenheit der Stadt beleuchtet. Seit 
den 20er und bis in die 70er Jahre war die Mafia fest 
in Las Vegas verwurzelt. Einkünfte aus mehreren 
amerikanischen Mafiafamilien, insbesondere aus 
Chicago und New York, wurden in den Kasinos von 
Las Vegas gewaschen. Unterweltgrößen wie Meyer 
Lansky und Bugsy Siegel etablierten sich in der Stadt. 
Die amerikanische Gesetzeslage förderte die Mafia 
regelrecht. Die Prohibition öffnete der Mafia die Tür 
nach Las Vegas, anfangs versorgten sie die Kasinos 
mit Alkohol. Auch die Prostitution war fest in den 
Händen der Mafia, später kam dann die Geldwäsche 
hinzu. Viele der großen Kasinos, die es auch heute 
noch gibt, haben eine Mafiavergangenheit, darunter 
das „Aladdin“ (Heute Planet Hollywood), „Circus 
Circus“, „Tropicana“ und das „Riviera“. Das Museum 
beleuchtet die Wichtigkeit der Mafia in der Stadt, denn 
nur dank den kriminellen Organisationen konnte die 
Stadt so schnell wachsen. Das Geld aus Mafiaquellen 

wurde in Gebäude investiert um es so zu waschen, 
dies führte zu einem Bauboom an Kasinos zu jener 
Zeit. Heute ist die Mafia kein wesentlicher Bestandteil 
der Stadt mehr, da sie in den späten 70er Jahren 
durch verschärfte Gesetze und mehr Kontrollen aus 
Las Vegas vertrieben wurde. Alle großen Hotels sind 
heute im Besitz von Großunternehmern und Investo-
ren. 
Die Stadt findet so langsam Gefallen an ihrer Vergan-
genheit und vermarktet diese an Einheimische und 
an Touristen. Verglichen mit einer alten, europäischen 
Stadt bietet Las Vegas nach nur knapp 120 Jahren 
Stadtgeschichte natürlich nie die Fülle an Geschichte, 
wie es zum Beispiel in Rom der Fall ist, aber es wird 
langsam damit begonnen, die eigene Geschichte 
weiterzugeben. Diese war wie gerade erläutert, 
keineswegs uninteressant oder langweilig, ganz im 
Gegenteil, sie hat so viel zu bieten, dass mehrere 
Filme und Bücher auf ihr basieren. 
Doch auch manche Resorts wollen die Vergangen-
heit wieder aufleben lassen. Las Vegas hat sich in 
den letzten 20 Jahren zu einer Unterhaltungsstadt 
entwickelt, daher sind auch die Preise für Eintritte 
in Shows und für Getränke sprunghaft angestiegen. 
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Das MOB Museum The Neon Museum 

Werbung für die Stadt durch Filme

Zurzeit wirbt das „Stratosphere“ mit dem Slogan „Take 
Vegas Back“ um Gäste, indem es wie früher den 
Schwerpunkt wieder auf billige Drinks, günstiges Es-
sen und Tischspiele mit kleinem Einsatz legt. Bewusst 
weg vom allgemeinen Trend, welcher in Richtung 
weltbekannter Shows, Gourmetrestaurants und Luxus 
geht. Es soll eher wieder das frühere Vegas entste-
hen, das für jedermann leistbar war. 
Solche Aktionen, egal ob Promotion in einem Resort 
oder Museen für die Öffentlichkeit, können natür-
lich nur stattfinden, da es nun eine Geschichte gibt. 
Zwar sind es nur etwas über hundert Jahre, aber 
diese waren sehr intensiv und voller Ereignisse mit 
vielen Veränderungen. Egal, ob diese nun politisch, 
unternehmerisch oder gar von der Mafia verursacht 
wurden. Man kann nun etwas erzählen und wieder 
aufleben lassen, und genau dies passiert gerade über 
viele unterschiedliche Ansätze. 
Manche Teile der Stadtgeschichte werden unabhän-
gig von Las Vegas konserviert. In Hollywood Filmen 
wird die Stadt seit Jahrzehnten abgebildet. Natürlich 
ist nicht alles so wie im Film, aber dennoch lässt sich 
erkennen, wie sich die Stadt gibt und von wem sie 
erschaffen wurde. Zu jeder Epoche gibt es passende 

Filme. Von den Mafiagangstern bis hin zur heutigen 
Unterhaltungsstadt. Hollywood konserviert die Stadt-
geschichte und egal was im Film gesagt wird, den 
Hintergrund bildet immer die Stadt. Bei Betrachtung 
der Filme der letzten 40 Jahre über Las Vegas, wird 
die Stadtentwicklung sichtbar. Jeder Film, der Las 
Vegas heute als Kulisse benutzt, konserviert damit die 
architektonische Geschichte für die Zukunft. Wer in 30 
Jahren einen Film von heute ansieht wird gleichzeitig 
wissen, wie die Stadt früher ausgesehen und was sich 
verändert hat.
Die Stadtgeschichte wird durch Millionen Touristenfo-
tos, einigen Museen, mehrere Hollywood Filme und 
einer immer größer werdenden Anzahl an Büchern 
über die Stadt dokumentiert. Dies bedeutet, dass die 
Geschichte hinter den Gebäuden auch dann noch 
erhalten bleibt, wenn es deren Architektur nicht mehr 
gibt, da diese feierlich und mit großem Spektakel in 
die Luft gejagt und somit ständig erneuert wird. Man 
könnte auch sagen, Las Vegas feiert nicht die Zerstö-
rung eines Gebäudes, sondern die ständige Erneue-
rung und Modernisierung der Stadt.
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Ein typisches neues Viertel
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Leichtbau in den 50er Jahren

STADTENTWIKLUNG 
UND WACHSTUM

Wer heute an Las Vegas denkt, denkt fast immer an 
sündiges Treiben und Glückspiel. Doch bei genaue-
rer Betrachtung ist dies nur ein kleiner Teil im Las 
Vegas des 21. Jahrhundert. Viel beeindruckender ist 
das massive Wachstum, das die Stadt seit den 70er 
Jahren erfahren hat. Ausgehend von den 126.000 
Einwohnern, die in den 70erJahren die Stadtbevöl-
kerung bildeten, wuchs der Großraum Las Vegas 
auf über 2,7 Millionen an. Im Jahr 2014 zogen jeden 
Monat durchschnittlich 22.000 Menschen in die Stadt. 
Doch wovon kommt dieses Wachstum? Wie geht die 
Stadt damit um? Wie schafft sie es, jeden Monat eine 
Unterkunft in der Größe einer Kleinstadt zu bauen? 
Doch der Reihe nach, denn um dies zur Folge zu ha-
ben, müssen erst die Bedingungen dafür geschaffen 
werden, dass Menschen mitten in die Wüste ziehen. 
Noch Anfang der 30er Jahre wollte fast niemand hier 
leben, die Stadt zählte nur knapp 6.000 Einwohner. 
Ein großer Durchbruch für die Stadtentwicklung waren 
die Verbreitung der Klimaanlage sowie die Fertigstel-
lung des Hoover Dam, der sich nur wenige Kilometer 
außerhalb des Stadtzentrums befindet. Damit waren 
die Grundbedingungen für ein Leben in der Wüste 
geschaffen, das Leben mitten in der Wüste wurde 
mit Hilfe von Technologie angenehm gestaltbar. Es 
wurde möglich, sich trotz des lebensfeindlichen Ortes 
dennoch innerhalb der menschlichen Komfortzone zu 
bewegen. Der Staudamm lieferte Wasser und Strom 
und zwar mehr, als die Stadt selbst verbrauchen 
konnte. Doch dies alleine reichte nicht aus, um hier 
eine Millionenstadt zu bauen. Seit 1930 verdoppelte 
sich die Stadt alle 20 Jahre und dieser Trend hält bis 
heute ununterbrochen an. Das Stadtgebiet von Las 

Vegas ist schon lange zugebaut, durch das rasante 
Wachstum wurde Henderson im Süden mehr oder 
weniger einverleibt. Die Straße, die Henderson mit 
Las Vegas verband, ist heute als der Las Vegas Strip 
bekannt.
Seit den 80er Jahren wuchs die Stadt rundherum und 
zwar so schnell, dass sie die Grenzen des Las Vegas 
Valley erreicht hat. Im Westen und Osten werden 
bereits die Berge terrassiert, um Platz für neue 
Häuser zu schaffen. Die Ursache für das Bevölke-
rungswachstum liegt vor allem in den extrem niederen 
Steuern in Nevada. Dies führt dazu, dass viele große 
Unternehmen ihre Firmensitze und Fabriken in den 
Wüstenstaat verlagern und somit etliche Arbeitsplätze 
schaffen. Das Wachstum am Strip seit Ende der 80er 
Jahre verlangte nach vielen neuen Mitarbeitern. Ein 
einzelnes Resort in der Größenordnung des Bella-
gio hat ungefähr 8.000 Mitarbeiter. Diese Anzahl an 
Mitarbeiter führt dazu, dass auf einen Arbeiter meist 
noch Familie kommt. Aus diesem Grund wird auch im 
Abstand von 6 Monaten regelmäßig eine neue Grund-
schule eröffnet. 
So wird schnell klar, wie das Wachstum voranschrei-
tet, es ist eine sich immer schneller drehende Spirale, 
die auf ununterbrochenem Wachstum basiert. Was 
passiert, wenn die Wirtschaft ins Stocken gerät,  
wurde in der Wirtschaftskrise 2008 gut erkennbar. 
Die Immobilienpreise sanken, was zu Panikverkäufen 
führte. Die Zahl an Obdachlosen erhöhte sich massiv. 
Las Vegas war sehr stark von der Krise betroffen, 
da Touristen plötzlich ausblieben und somit eine der 
Haupteinnahmequellen versiegte. Die Folgen waren 
Entlassungen, Baustopps und die Insolvenz vieler 

kleiner Firmen und Kleinstbetrieben, die sich rund 
um den Strip angesiedelt hatten. Die Folgen daraus 
wiederum waren massive Änderungen in der Bauwirt-
schaft, die Preise schwankten innerhalb weniger Jah-
re extrem. Aktuell ist eine Stabilisierung in Sicht, die 
Tendenzen zeigen derzeit wieder Richtung Wachstum 
und steigende Immobilienpreise. 
“If you like a roller-coaster ride, that’s exactly what 
happened to the Las Vegas real estate market over 
the past decade.
The ride was full of climbs and exhilaration followed 
by a rapid descent and heart-racing scenarios that still 
haven’t played out.
The decade started slow and steady but turned into 
the classic boom-and-bust cycle for both residential 
and commercial real estate — much like mining has 
been during Nevada’s history.
“It was a decade of extremes,” said Richard Lee, a 
real estate analyst and vice president of First Ameri-
can Title. “We had too much appreciation too fast and 
then too much depreciation too fast. The pendulum 
swung from us being No. 1 in jobs, population growth 
and housing growth to the end of the decade where 
we are No. 1 in foreclosures.” […]
That topped out in 2005 when 93,403 homes were 

sold — 38,705 new homes and 54,698 existing 
homes. Sales declined to 41,582 in 2008 — 9,965 
new homes and 31,617 existing homes were sold. 
[…]In the new-home market, the median price was 
$155,548 in 2000 and peaked at $328,580 in 2006. 
It is hovering just above $200,000 this year (Buck 
Wargo, Las Vegas Sun. 11.06.2010).”
Ein weiterer wesentlicher Wachstumsfaktor findet sich 
im High-Tech Industriesektor, so wurden Las Vegas 
und Nevada immer attraktiver für diesen Bereich. 
Seit 1998 beispielsweise findet die Consumer Elec-
tronic Show nur noch in Las Vegas statt. Die CES ist 
die weltweit bedeutendste Messe für Unterhaltung-
selektronik. Auch die Firma Tesla baut derzeit riesige 
Fabriken in Nevada, hauptsächlich um Akkus für Häu-
ser und Elektroautos zu produzieren. Dabei werden 
Arbeitsstellen für mehr als 6.500 Personen entste-
hen. Der Grund, warum ausgerechnet in der Wüste 
Batterien produziert werden, ist deutlich erkennbar: 
es gibt vom Bundesstaat Nevada 1.9 Milliarden Dollar 
an Subventionen. Diese Politik wird schon länger 
betrieben, durch extrem niedere Steuersätze werden 
große Unternehmer angelockt. Wenn dies alleine nicht 
ausreicht, werden zusätzlich Subventionen ausgege-
ben, um den Standort im eigenen Staat zu halten. Die 
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Der Stadtrand 2015Der Strip vom Stadtrand aus gesehen

Hightechindustrie befindet sich im Wachstum und das 
Wachstum bietet mehr Beschäftigung, was wiederum 
in höheren Steuereinnahmen resultiert. Das Kapital 
aber stammt aus den Kasinos am Strip, sie machten 
Nevada zu einem reichen Bundesstaat, der sich nun 
auch neue Einkommensquellen sucht und dabei erst 
einmal Geld in die Hand nimmt, um die Unternehmen 
zu ködern.
Im Herbst 2015 gab die chinesische Firma Faraday 
bekannt, dass sie ebenfalls eine Fabrik in Nevada 
errichten wird um hier, wie der Konkurrent Tesla, im 
großen Stil Elektroautos und Batterien zu produzieren. 
Dass eine chinesische Firma eine Megafabrik in den 
Vereinigten Staaten eröffnet, ist bereits eine Neuheit, 
da die Produktion in China eigentlich billiger ist. Doch 
die Lage und das Klima von Las Vegas sind ideal, 
genauso wie die steuerlichen Vorteile, die sich für 
bauende Unternehmen ergeben.
„Nevadas Gouverneur Brian Sandoval erklärte, 
insgesamt würden durch das Projekt 13.000 Jobs 
entstehen - davon 3000 in der Baubranche - und 
über 20 Jahre 760 Millionen Dollar in die Kassen des 
Bundesstaates fließen. Bedingung für den Bau ist, 
dass Nevada ein Paket von Steuervergünstigungen 
in Höhe von 250 Millionen Dollar verabschiedet (Reu-

ters, Futurezone. 11.12.2015).”
Ob diese Taktik sich finanziell auszahlen wird, ist noch 
abzuwarten, dies wird sich erst über die nächsten 
Jahrzehnte zeigen. Fakt ist aber, dass rein von der 
Landfläche her noch sehr viel Platz für Wachstum ist, 
selbst nach knapp 100 Jahren ununterbrochenem 
Bevölkerungszuwachs. Dies ist ein großer Vorteil, den 
die Wüstenstadt zu bieten hat. Während New York an 
seine Grenzen gestoßen ist und sich teuer in die Höhe 
ausbreiten musste, kann Las Vegas einfach weiter 
wachsen. Zumindest in Richtung Süden ist noch jede 
Menge leicht erschließbares Bauland vorhanden. Im 
Norden würde die Stadt bei fortlaufendem Wachstum 
bald an militärisches Sperrgebiet stoßen, im Osten 
und Westen an die Berge, die das Las Vegas Valley 
formen. Diese werden wie bereits erwähnt bereits ter-
rassiert, was aber mehr kostet, als einfach in eine fla-
che Wüste hineinzubauen. Das Wachstum der Stadt 
beschleunigt sich immer weiter, es werden bereits 
heute die Infrastrukturen gebaut, die eventuell benö-
tigt werden, falls die Stadt weiterwachsen sollte. Doch 
niemand zweifelt an diesem Wachstum, niemand stellt 
es in Frage, dank der modernen Technologie kommen 
die Baufirmen mit dem Bauen hinterher. Dort, wo 
heute in der Wüste noch ein Straßenraster ist, wird in 

einem Jahr bereits eine ganze Kleinstadt stehen. Die 
Individualität spielt aber nur eine sehr kleine Rolle. Um 
in diesem Tempo bauen zu können, braucht es eine 
Struktur und dies bedeutet, dass alle Strassen gleich 
breit und alle Häuser in einem Block gleich groß sein 
müssen. Dieselben Formen und Strukturen werden 
dann eins zu eins für den nächsten Straßenblock 
übernommen. Durch industrielle Vorfertigung und eine 
einfache Bauweise, die sich wesentlich von den eu-
ropäischen Standards unterscheidet, werden die ein-
zelnen Häuser innerhalb weniger Tage zusammenge-
baut. Oder besser gesagt, zusammengetackert, denn 
ein solides Mauerwerk gibt es nicht. Innerhalb von 
fünf Monaten kann ein ganzer Häuserblock schlüssel-
übergabefertig sein. Eigentlich gleicht der Städtebau 
in gewissen Gegenden der Fließbandarbeit in einer 
Fabrik. Überflutungstunnels, Kanalisation und Straßen 
werden als erstes gebaut, sind diese fertiggestellt, 
wird ein Häuserblock zusammengenagelt. Die ande-
ren Bautruppen arbeiten in der Zwischenzeit schon 
eine Straße weiter, um weiteres Land zu planieren, 
auf diese Art und Weise rollt eine Häuserlawine in die 
Wüste hinaus. Wichtig dabei sind gute Anschlüsse an 
eine Autobahn, denn öffentliche Verkehrsmittel sind in 
neuen Siedlungen kaum vorhanden, jeder ist auf sein 

eigenes Auto angewiesen. Aufgrund der sehr flachen 
Bauweise der Stadt verbraucht sie extrem viel Fläche. 
So müssen unter Umständen ziemlich lange Autofahr-
ten in Kauf genommen werden, um seinen Arbeits-
platz zu erreichen, typisch amerikanisch. Während 
viele amerikanische Großstädte versuchen, ihr Netz 
an öffentlchen Verkehrsmittel auszubauen, ist dies in 
Las Vegas nicht der Fall. Breitere Straßen scheinen 
auf Dauer billiger zu sein, denn sie brauchen so gut 
wie keine Wartung. In der Wüste existiert kein Frost, 
der die Betonplatten der Autobahn beschädigt. Wenn 
später bemerkt wird, dass die Straße langsam zu eng 
wird, wird einfach eine weitere Spur dazugebaut. In 
den meisten Fällen ist dies ohne Probleme machbar, 
da die Straßen so geplant werden, dass genug Platz 
für Verbreiterungen vorhanden ist. Sollte dies einmal 
nicht möglich sein, gibt es  immer noch die Möglich-
keit, über der bestehenden Straße eine weitere zu 
errichten. So geschehen beispielsweise bei der I15 im 
Norden, da die Stadt sich hier zu sehr verdichtet und 
das Verkehrsaufkommen in den vergangenen Jahren 
stark zugenommen hat. Ein Ausbau in die Breite wäre 
hier nicht mehr möglich gewesen. Doch was bedeutet 
dies für die Bewohner? Wer einmal am Stadtrand 
eingezogen ist, kann in wenigen Jahren weit weg vom 



143142

Terrassierung der umliegenden Berge, um Häuser zu bauen Leichtbauweise 2013

Stadtrand sein, die Aussicht in die Wüste hat dann je-
mand anderes. Wählerisch sein geht aber nur mit viel 
Geld, besonders im Süden der Stadt werden eigene 
Seen gebaut, um Villen anzusiedeln. Auch im Osten 
gibt es eine noch eigenständige Siedlung am Lake 
Las Vegas, doch schon bald wird diese Luxusenklave 
bei beibehaltenem Wachstum durchgehend mit Häu-
sern aus Las Vegas verbunden sein. 

Ein Aspekt, der heute oft vergessen wird ist der, dass 
diese extrem schnell wachsende Metropole auch 
Fehler in der Planung gemacht hat und dies einmal 
abgesehen vom Obdachlosenproblem, welches 
im nächsten Kapitel ausführlich behandelt wird. Es 
wurden Fehler in der Infrastruktur gemacht, die aus 
heutiger Sicht sehr banal erscheinen aber dennoch in 
einer Katastrophe endeten. In den 80er Jahren siedel-
ten sich immer mehr Unternehmen im Süden auf dem 
Gebiet um Henderson herum an, die Chemikalien 
produzierten. 1988 kam es zu einem Ereignis, das 
zu einer Änderung in den Sicherheitsbestimmungen 
der Stadt führte. Pepcon war ein Unternehmen, das 
für die NASA Feststofftreibstoff herstellte. Als es zu 
einem Brand in der Fabrik kam, flüchteten die Arbeiter 
da sie wussten, dass es zu einer Explosion kommen 

würde und sie keine Chance haben würden, ein 
Ammonium - Perchloratbrand zu löschen. Sie hatten 
recht darin, die ganze Fabrik explodierte. Woran aber 
niemand gedacht hatte war, dass die Hauptgasleitung, 
die Henderson und Las Vegas versorgte, genau unter 
der Fabrik entlangführte. Sie wurde bei der ersten 
Explosion beschädigt, die darauffolgende Explosion 
war dann so stark, dass sie als Erdbeben im hunderte 
Kilometer entfernten Utha gemessen werden konnte. 
In ganz Las Vegas gingen Fensterscheiben zu Bruch, 
es gab zwei Tote und 370 Verletzte. Die Explosion 
hatte das Ausmaß einer kleineren Atombombe. Das 
Las Vegas Review Journal schrieb: 
„The PEPCON facility was leveled as was a nearby 
marshmallow plant. Windows shattered as far away 
as the Las Vegas Hilton, just part of the $74 million 
total damage.
A Sandia National Laboratories report said the blasts 
equated to 1 kiloton, the size of a small nuclear 
weapon. The explosions also triggered several small 
earthquakes.
“The final explosion went off, and (PEPCON) basically 
disappeared,” dock worker Joe Hedrick said. “Boulder 
Highway looked like a war zone. There was glass 
everywhere and very few people were out.”

The U.S. Labor Department and the state’s Occupa-
tional Safety and Health Division focused on a leaky 
natural gas line as the culprit. The two agencies dif-
fered on the number of explosions, counting as many 
as seven.”
Nach dieser Katastrophe wurde neu geregelt, dass 
Gaspipelines nicht mehr an gefährlichen Orten verlegt 
werden dürfen. Aus Erfahrungen zu lernen scheint bis 
heute das Prinzip der Stadtplanung zu sein: was funk-
tioniert wird belassen, bis es nicht mehr funktioniert. 
Dies klingt zwar banal, ist aber sehr effizient.
Natürlich mag es verwundern, dass eine Gasleitung 
genau unter einer Fabrik verläuft, die dazu auch noch 
in der Wüste steht. Heute wird davon ausgegangen, 
dass die Planung einfach nicht mit dem rasanten 
Wachstum Schritt halten konnte. 
Doch wer glaubt, dass dies nun Vergangenheit ist, der 
irrt. Auch heute kommt es immer wieder zu kuriosen 
Vorfällen die eigentlich undenkbar sind, aber eben 
dennoch passieren. Der jüngste ist der Brand am Pool 
vom „Cosmopolitan“ Resort. Um ein tropisches Flair 
am Pool entstehen zu lassen, wurden hier Palmen 
aufgebaut. Diese sahen zwar wie echte Pflanzen aus, 
bestanden aber aus hoch brennbaren Materialien 
wie Styropor und anderen Erdöl Derivaten. Da es in 

Nevada kein Gesetz gibt, das den Einsatz solcher Ma-
terialien reguliert, kann jeder Erdölpalmen auf seinem 
Resort aufstellen. Es gilt als wahrscheinlich, dass eine 
einzige Zigarette den Brand ausgelöst haben soll und 
dies zeigt, wie brennbar die Pooldekoration gewesen 
sein muss. Nach der Sanierung wurden dann andere, 
nicht brennbare Dekopalmen aufgebaut. Nach wie vor 
wird aus Fehlern gelernt, erst wenn etwas passiert ist, 
wird reagiert. Verboten sind die brandbeschleunigen-
den Erdölpalmen aber nicht. Da sie schlecht für das 
Geschäft sind, werden sie in Zukunft aber eher selten 
zum Einsatz kommen. 
„Fire investigators could not determine exactly what 
caused a July pool deck fire at The Cosmopolitan of 
Las Vegas, which caused about $2 million in damage, 
Clark County officials said Monday.
“Improperly discarded” cigarettes were found at the 
14th floor Bamboo Pool, but officials said they can’t 
prove “beyond an acceptable level of certainty” that 
they were the cause of the blaze.
The July 25 fire started in a landscape area west of 
the Bamboo Pool near cabanas, the news release 
said. Investigators, however, couldn’t determine what 
the “exact ignition source” was or what caught fire 
first.
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Außer dem Strip ist die Stadt flach, hier die Industrial Road Rasterhafte Bauweise im Westen der Stadt

The investigation determined the blaze was not elec-
trical, according to a news release.
There is no code or regulation in Southern Nevada 
that requires outdoor decorations, including artificial 
plants and trees, to be flame retardant (Ricardo Tor-
res, Las Vegas Review-Journal, 2015. Online).”

Anderseits ist auch klar, dass Vorschriften und Aufla-
gen schädlich für die Wirtschaft sind, da diese Kosten 
verursachen und Zeit rauben. Um in Nevada ein 
Gewerbe zu betreiben oder ein Bauwerk zu errichten, 
müssen im Vergleich mit anderen Bundesstaaten viel 
weniger Vorschriften beachtet werden, zudem werden 
Baugenehmigungen großzügig verteilt, nach dem 
Motto: „Try it!“. Dies führt dazu, dass Nevada sehr 
attraktiv für neue Unternehmen geworden ist, nicht 
zuletzt auch wegen den geringen Umweltauflagen.
Verglichen mit europäischen Standards an Gesetzen 
und Vorschriften, ist Nevada der Wilde Westen, hier 
kann so gut wie alles ausprobiert und gebaut werden, 
solange es funktioniert, ist alles gut. Die steuerliche 
Last für Unternehmer ist sehr gering und so wirken 
beide Faktoren zusammen. Dies ist für die Wirtschaft 
und somit auch für die Stadtentwicklung sehr förder-
lich.

Dass dies ab und zu in einem Desaster endet, wird 
dabei in Kauf genommen, denn wer kommt in die 
Wüste um etwas zu erbauen und eine Existenz zu 
gründen, wenn die Bedingungen gleich schwierig sind,  
wie in einem Bundesstaat mit gemäßigtem Klima? 

Doch was bedeutet das Leben am Stadtrand oder 
am Wüstenrand? Der Stadtrand von Las Vegas ist 
nicht mit europäischen Städten vergleichbar, am 
Ende des Gebauten kommt hier unmittelbar die Natur 
(zumindest solange, bis der nächste Häuserblock 
dahinter entsteht). Es ist dann nur noch die Wüste 
sichtbar und normalerweise kein weiteres Gebäude. 
Stadtrand bedeutet hier das Ende der Zivilisation. „Die 
Wüstenstädte heben sich klar ab, sie haben keine 
Umgebung. Aber sie haben etwas Fata Morganisches, 
das sich jeden Augenblick verflüchtigen kann. Man 
braucht nur Las Vegas anzusehen, das sublime Las 
Vegas, wie es sich bei Sonnenuntergang in seinem 
phosphorizierenden Licht aus der Wüste erhebt, wie 
es seine intensive Oberflächenenergie wärend der 
Nacht verströmt,bei Sonnenaufgang noch einen Inten-
sitätsschub zulegt und bei Tagesanbruch erneut in der 
Wüste versinkt, um das Geheimniss der Wüste und 
dessen, was dort Zeichen aussendet, zu erfassen: die 

bezaubernde Diskontinuität und die totale und zeitwei-
lige unterbrochene Strahlung. 
Die geheime Affinität zwischen Spiel und Wüste 
zeigt sich in der Intensität, mit der man gegen die am 
Stadtrand andrängende Wüste den Einsatz ver-
doppelt. Klimatisierte Frische der Räume gegen die 
strahlende Hitze draussen. Kampf aller Kunstlichter 
gegen die Gewalt des Sonnenlichts. Die Nacht des 
von allen Seiten erleuchteten Spiels entspricht der 
funkelnden Dunkelheit der Säle mitten in der Wüste. 
Das Spiel selbst hat wüstenhaften, unmeschlichen, 
unkultivierten Initiationscharakter und kämpft gegen 
die natürliche ökonomie der Werte und den Wahnsinn 
am Rande des Tausches. Es hat aber auch eine starre 
Grenze und hört plötzlich auf, seine Ränder sind 
scharf umrissen, seine Leidenschaften unbeirrt(Jean 
Baudrillard, 1986, Amerika p.173)”.
Eines wird also klar, hier draußen, inmitten der 
Mojave Wüste, sind alle gleich vor der Natur, egal ob 
Großunternehmer oder die Arbeiterfamilie in ihrem 
Einfamilienhaus am Stadtrand. Sie alle kämpfen mit 
großen Energiemengen gegen die Hitze. Tagsüber 
erscheint es vom äußersten Stadtrand so, als würde 
die Stadt in der Wüste versinken. In der Nacht findet 
dann die Umkehrung statt, die Stadt ist so hell und 

farbig, dass die Wüste wie ein schwarzes Nichts wirkt 
und die Sterne nicht mehr sichtbar sind, da die Stadt 
heller leuchtet, als die Natur. 
Eines ist klar, hier bequem zu leben erfordert einen 
starken Einsatz von Technologie, wer sich den nicht 
leisten kann, der wohnt in einem Backofen. 
Noch vor 250 Jahren hätte sich niemand hier nieder-
gelassen, geschweige denn eine Metropole gebaut. 
Las Vegas verdankt sein Wachstum hauptsächlich 
der Technologie, ohne diese hätte die Stadt keine 
Basis, auf der sie hätte erbaut werden können. Ohne 
Strom und den damit betriebenen Klimaanlagen, ließe 
es sich hier nur sehr schwer leben. Was für Reyner 
Banham das Feuer im Haus war, ist in Las Vegas die 
Klimaanlage. So betrachtet kann die Entwicklung von 
Las Vegas und dessen Aufstieg zur am schnellsten 
wachsenden Metropole der Vereinigten Staaten als 
Sieg des Menschen über die Natur gewertet werden. 
Der Mensch macht hier mit der Natur mehr oder 
weniger was er will. Als sehr kontrastreiches Beispiel 
kann das Aquarium vom Mandalay Bay herangezogen 
werden. Tauchen mit Haifischen mitten in der Wüste? 
Yes we can!  
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Die Pepcon Explosion 1988

Das Feuer auf der Pooletage im Cosmopolitan 2015Fertighaus- Bauweise im Süden von Las Vegas 2014

Der gesamte Straßenblock wird gleichzeitig erbaut
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1972

Mit nur 128.000 Einwohnern war Las Vegas in den 70er Jahren noch überschaubar. Die größte Dichte gab es 
rund um den Las Vegas Boulevard. Ein Strang von bebautem Gebiet zog sich vom Stadtzentrum in Richtung 
Lake Mead, der damals noch vollständig gefüllt war. Die vier Flughäfen befanden sich am Stadtrand bzw. in der 
Wüste. Am Flughafen McCarren waren damals erst zwei Landebahnen vorhanden, das Terminal war eher klein. 
Vom Strip aus gesehen südöstlich lag Henderson noch als einzelnes Dorf in der Wüste. Die hellgrünen Flecken, 
die bepflanztes Gebiet darstellten, waren gut sichtbar, hier befanden sich Golfplätze und andere Grünanlagen. 
Das vom Wasser ausgewaschene Gebiet im Norden der Stadt war noch völlig unberührt. Hier wurde die Land-
schaft durch Wasser über Jahrtausende hinweg geformt. Rund um die Stadt herum waren aber bereits Raster 
erkennbar, sie stellten sowohl die Grundstückgrenzen als auch die Straßen dar.
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1986

In den 14 Jahren seit dem letzten Satellitenbild sind rund 50.000 Einwohner dazugekommen. Diese verdich-
teten die Stadt aber nicht, sondern bauten großzügig in die Wüste hinein, wodurch die freien Flächen rund um 
das Stadtzentrum verbraucht wurden. Die neuen Bauflächen entstanden meist in Richtung Westen und Osten, 
da hier der Untergrund am einfachsten und somit billigsten zu bebauen war. Der Norden hingegen blieb unan-
getastet. 
Am Strip selbst veränderte sich in diesen Jahren nicht sehr viel, besonders im Süden waren große Teile immer 
noch Wüste. Nur einzelne Resortinseln bildeten sich am Stadtrand. 
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1992

Sechs Jahre später sah das Stadtbild schon ganz anders aus, ab nun war Las Vegas eine boomende Stadt mit 
einem Wachstum, das jede andere Stadt in den Vereinigten Staaten in den Schatten stellte. In dieser kurzen 
Zeit zogen zusätzlich über 100.000 Menschen in die Wüste und benötigten ein Dach über dem Kopf. Die Klein-
stadt Henderson im Süden wuchs mit Las Vegas zusammen. Im Westen wurden große Gebiete erschlossen. 
Richtung Lake Mead im Osten wurde der Lake Las Vegas gebaut, ein künstlicher Stausee der helfen sollte, 
ein Villenviertel abseits der Stadt zu errichten. Am Strip begann nun der Bauboom, von Norden aus begannen 
sich die Resorts nach Süden in die Wüste auszubreiten. Am größten Flughafen der Stadt wurden zwei weitere 
Landebahnen installiert. Ein deutliches Zeichen von wirtschaftlichem Erfolg. Selbst im schwer zu verbauendem 
Norden wurden die ersten Siedlungen erbaut, damals noch als kleine Inseln in der Wüste.
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2000

Zur Jahrtausendwende zählte der Großraum der Stadt erstmals mehr als eine Million Einwohner, Henderson 
im Süden war nun definitiv mit Las Vegas zusammengewachsen. Am östlichen Stadtrand stieß das einfache 
planare Bauen aufgrund des steilen Geländes an seine Grenzen. Im Westen wurde ungehemmt weitergebaut. 
Zu dieser Zeit wurden hier ein Großteil der neuen Wohnhäuser errichtet. Im Norden wurden die Siedlungen in 
der Wüste weiter verdichtet, es befanden sich aber noch mehrere leere Parzellen zwischen den Häuserblocks. 
Der Flughafen McCarren wurde ein weiteres Mal ausgebaut und bekam ein neues, größeres Terminal. Ganz im 
Norden der Stadt, nördlich der Nellis Air Force Base, wurde der Las Vegas Speed Way errichtet.
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2013

Schätzungen zufolge hat sich die Bevölkerung bis 2013 auf über 2.3 Millionen erhöht. Diese Zahl bezieht sich 
auf den Großraum der Stadt, also Las Vegas, Clark County und Henderson, die nun zusammen eine einzige 
Metropole bilden. Der Strip wurde bis zum Flughafen ausgebaut, der Flughafen selbst musste seine Kapazität 
nochmals erhöhen. Das ausgewaschene Gebiet im Norden wurde stark zugebaut. Im Süden, westlich der In-
terstate I15, entstand ein Gewerbegebiet. Die Stadt selbst wuchs langsam auf die Berge im Westen und Osten 
zu. Geht das Wachstum so weiter, wird Boulder City, in der südöstlichen Ecke am unteren Bildrand, bald mit 
Henderson zusammenwachsen. Auf diesem Bild lässt sich erstmals erkennen, wie viel Wasser der Lake Mead, 
verglichen mit den vier vorherigen Satellitenbildern, verloren hat.
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Heruntergekommene Gegend nördlich der Fremont Street

NEUE STADT, ALTE 
PROBLEME?

Die meisten Menschen kennen Las Vegas nur als 
Glückspielmetropole mitten in der Wüste, was aber 
meistens übersehen wird, ist das extrem schnelle 
Wachstum der Bevölkerung und den dazugehörigen 
Infrastrukturen. Der weltbekannte Abschnitt, welcher 
Las Vegas zu weltweiter Bekanntheit verholfen hat, 
ist ein 12km langes Stück Straße, das als Las Vegas 
Strip Berühmtheit erlangte.
Der ganze Rest der Stadt ist eine einzige flache 
Vorstadt, gebaut, um schnell neuen Wohnraum zu 
schaffen. Zur gleichen Zeit verfallen in der Stadt gan-
ze Wohngebiete aufgrund von Bandenkriminalität und 
Drogenhandel. Für die Stadt ist es einfacher, neuen 
Wohnraum am Stadtrand zu schaffen, da Baugrund in 
einem fast endlosen Umfang vorhanden ist. In diesem 
Kapitel wird versucht, eine Erklärung über die Segrati-
onsströmungen und den Umgang mit rekordverdäch-
tigen 18´000 Obdachlosen, welche natürlich keiner 
sehen sollte, zu geben.
 
Las Vegas, jeder kennt es und jeder hat das gleiche 
Bild von der Stadt. Glückspiel, Neonlicht, Party, eine 
Stadt die niemals schläft und in der ständig etwas 
Neues geboten wird. Knapp 40 Millionen Menschen 
strömen jedes Jahr nach Las Vegas. Was aber für 
den Städtebaulichen und sozialen Kontext interessan-
ter ist, ist das extrem schnelle Wachstum der Stadt. 
Das Siedlungsgebiet hatte 2014 knapp zwei Millio-
nen Einwohner, im Jahr 1990 waren es noch etwa 
250´000. 
Nachbarorte wurden nach und nach einverleibt, da 
Las Vegas über sie hinaus gewachsen ist. 
Zurzeit beträgt das Wachstum 6000 Personen pro 

Monat. Das entspricht 72´000 pro Jahr. Aufgrund der 
Lage mitten in der Wüste findet keine Verdichtung 
der Innenstadt statt, stattdessen werden hunderte 
Fertighäuser am Stadtrand aufgebaut. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt wird daran gedacht, 
welche Personengruppe später einmal in den jeweili-
gen Gebieten wohnen wird, da der Kaufpreis und die 
Kaufkraft im Vorhinein feststehen. Einerseits billige, 
relativ kleine Häuser für die Armen, meistens die 
Bevölkerungsgruppen der Hispanics und Schwarzen, 
andererseits große Villen, teilweise mit fünf eigenen 
künstlichen Seen in der Mitte des Viertels, wie zum 
Beispiel in „Diamonds Bay“ , einem abgesperrten 
Viertel für die Reichsten, eine sogenannte „gated 
communitie“.
„Nach Schätzungen des Stadtplaners Edward Blakely 
wohnten in den USA im Jahr 2000 bereits neun Millio-
nen Menschen in gated communities.16 In ihrer luxu-
riösesten Ausführung, in den Territorien jener sozialen 
Gruppe, die über die erforderlichen Mittel verfügt, um 
sich die räumlichen Voraussetzungen eines Hauses 
samt Videoüberwachung, Schutzmauern und privaten 
Söldnertruppen zu leisten, sind die BewohnerInnen 
völlig von der Umwelt abgeschirmt. 
Zwar scheinen diese Anlagen vordergründig dar-
auf ausgerichtet, Verbrechen und Störungen durch 
Angehörige anderer sozialer Gruppen zu verhindern, 
aber durch die Etablierung eines breiten Spektrums 
an Verhaltensnormen werden bestimmte Formen von 
Fehlverhalten auch innerhalb der bewachten Nachba-
rInnenschaft verhindert: 
Diese übertriebene Bedeutung der Übereinstimmung 
im Verhalten zeigt sich beispielsweise daran, dass 

schicht, im Westen die Reicheren, und die Ärmsten 
in unmittelbarer Nähe zum Flughafen oder in einem 
Gebiet unmittelbar hinter der Vergnügungsmeile 
„The Strip“ und nördlich der Fremont Street. Nördlich  
gelegen vom bekannten Stratosphere Hotel, nur zwei 
Häuserblöcke hinter der Fremontstreet aber mit sicht 
auf den Strip und dessen Milliarden teuren Resorts, 
befindet sich das sogenannte „Crackland“, ein herun-
tergekommenes Viertel, welches von Banden regiert 
wird und wo viele Häuser verlassen sind. Nur jene, 
welche sich nichts anderes leisten können, wohnen 
noch hier.
„Las Vegas hat, trotz zeitweiser Verbesserung, 
weiterhin eine der höchsten Pro-Kopf-Kriminalitäts-
raten aller US-Städte. Und einer nicht minder hohen 
Drogensucht- und Alkoholismusrate. Was will man 
auch erwarten von dem Ex-Mafiahort, den Kult-Autor 
Hunter S. Thompson in seinem Durchbruchswerk 
„Fear and Loathing in Las Vegas“ so einprägsam als 
dumpfe Drogenhöhle verewigt hat, als Zerrfratze des 
American Dream.
Thompson schrieb „Fear and Loathing“ 1971. Seitdem 
ist es nur noch schlimmer geworden. Vor vier Jahren 
ernannte die US-Regierung den Bezirk Clark, dessen 

BewohnerInnen so genannte Low-class-Abweichun-
gen, wie die Wände des Hauses selbst zu streichen, 
das Auto vor der Garage zu waschen, Innenraummö-
bel im Garten zu verwenden oder den Müll morgens 
vors Haus zu tragen, verboten sind.
Es handelt sich demnach nicht bloß um eine archi-
tektonische Festungsanlage gegenüber dem Außen, 
sondern vor allem auch um eine nach innen gerich-
tete Überwachungsarchitektur.(Michael Zinganel, 
Derive-Zeitschrift für Stadtforschung, 2012, Online)“
Die wirklich gefangenen und im Goldenen Käfig 
sitzenden sind in diesem Fall also die Reichen, da 
sie sich abschotten, einmauern und eigne Regeln für 
ihren Bezirk erschaffen.
Wer es sich leisten kann wohnt in so einer umzäunten 
Parkanlage und dies ist für viele Amerikaner ein Ziel, 
was wiederum ironischerweise mit einem Grundge-
danke der Amerikanischen Ideologie eigentlich nicht 
zusammenpasst: „Wer Freiheit für Sicherheit aufgibt, 
wird beides verlieren“(Benjamin Franklin 1755). 
Aber so wird bereits im Vorhinein festgelegt, welche 
Einkommensschicht hier wohnen wird und wohin man 
die Ärmeren verschiebt. 
Im Osten der Stadt sowie im Norden wohnt die Mittel-
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Viele Häuser scheinen verlassen, sind aber bewohnt

Vorne Armut, im Hintergrund die Kasinos

Hauptstraßen und sogar Autobahnen hingegen sind 
von Beginn an vorhanden, da diese meistens schon 
vor dem Baubeginn der Häuser weitergebaut werden 
und somit eine ideale Pkw Anbindung in die Stadt 
ermöglichen. 
Die Stadtverwaltung fördert den Individualverkehr 
zusätzlich, indem überall ausreichend kostenfreie 
Parkmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. 
Wer also arm ist oder wird, ist gezwungen in gewisse 
alte Viertel der Stadt abzuwandern; da neu bauen bil-
liger ist als Sanieren, entstehen in den älteren Teilen 
der Stadt Gettos, welche relativ zentral liegen. Diese 
Gebiete sind relativ leicht zu erkennen. 
Begibt man sich bei Nacht auf den höchsten Punkt 
der Stadt, welcher der zentral gelegene Stratosphere 
Tower mit 350m ist (30m höher als der Eifelturm in 
Paris) und somit eine hervorragende Sicht über die 
gesamte Metropole bietet, kann man unschwer erken-
nen, dass es in der Stadt Gebiete gibt, welche kaum 
beleuchtet sind. 
Hier befinden sich die Armenviertel. Andere Gebie-
te wiederum sind extrem hell und haben eine sehr 
gute Straßenbeleuchtung und teilweise beleuchtete 
Swimmingpool´s und sogar einen beleuchteten 

Hauptstadt Las Vegas ist, zur High Intensity Drug 
Trafficking Area (HIDTA) - einem städtischen Krisen-
herd im Drogenkrieg. 28 solcher „Zentren illegaler 
Produktion, Einfuhr und Verbreitung von Drogen“ gibt 
es in den USA. Clark County ist der jüngste Neuzu-
gang auf dieser Schandliste.“ .Marc Pitzke, Spiegel, 
2005, Online)
Die Stadt selbst akzeptiert dieses Getto da sich keine 
Touristen hierhin verirren, und falls doch, dann nur um 
Drogen zu kaufen. 
Die Polizeipräsenz ist hier sehr gering da die Mittel 
der Stadt beschränkt sind und die meisten Beamten 
dazu abgestellt sind, die zwei Touristenstraßen Las 
Vegas Blv. und Fremont Street so sicher wie möglich 
zu halten.
Es erscheint logisch, dass alle die es sich leisten 
können aus „Crackland“ wegziehen, in einen neuen 
Vorort am Rande der Stadt. Wer aber am Stadtrand 
leben will und in die Stadt hinein zur Arbeit muss, der 
benötigt zwangsweise ein eigenes Auto, da die Stadt 
nur sehr wenige und zu den Stoßzeiten komplett 
überfüllte Linienbusse zur Verfügung stellt. 
Neue Siedlungen sind meistens jahrelang nicht 
an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen, 

obwohl sie zahlenmäßig unterlegen sind. 
Die Stadt hat den großen Vorteil, dass sie, solange 
die Armen und Kriminellen unter sich in ihren Vierteln 
bleiben, eigentlich alles unter Kontrolle hat. 
Die Geld bringenden Touristen sehen von diesen Be-
zirken nichts und das Image als sichere saubere Stadt 
kann gewahrt werden. 
Der durchschnittliche Tourist bleibt drei Nächte und 
gibt pro Tag knapp 700$ aus. Es muss nicht er-
wähnt werden, dass Behörden mit den Casinos und 
Hotelbesitzern zusammenarbeiten um dem Besucher 
ein Gefühl von Sicherheit und Sauberkeit zu geben. 
Der Prozess der Segration ist aber ein ständiger und 
verlagert sich ständig.
Ein Grund für die anhaltende Verlagerung ist auch ein 
typisch amerikanischer. Las Vegas ist nicht eine Stadt 
unter einer Stadtregierung, sondern wie in vielen 
anderen amerikanischen Städten eine zusammenge-
wachsene Metropole unter verschiedenen Bürger-
meistern und Stadtverwaltungen. Und jeder dieser 
Bezirke möchte die wohlhabenderen Leute bei sich 
wohnen haben. 
In einer Stadt, wo sich pro Jahr über 70´000 Perso-
nen neu niederlassen, kann sich der Prozess sehr 

künstlichen See. Durch infrastrukturelle Maßnahmen, 
wie zum Beispiel Nichtinstandhaltung der öffentlichen 
Beleuchtungsanlagen oder dem Nichtbereitstellen 
von leistbaren öffentlichen Verkehrsmitteln, kann die 
Stadt darauf Einfluss nehmen, in welchem Gebiet sich 
die Armen aufhalten und zwangsweise ein krimineller 
Brennpunkt entsteht. 
Aber es gibt auch Positives aus diesen Problembe-
zirken zu berichten, auffallend viele spanische und 
afroamerikanische Geschäfte entstehen und tragen so 
teilweise zur besseren Integration von Neuankömm-
lingen bei. 
Die Perspektive, legal etwas erreichen zu können 
weckt Hoffnung bei all jenen, die nichts haben und der 
eine oder andere schafft es, wieder legal zu arbeiten. 
Dies ist auch deshalb möglich, weil lokale Geschäfte 
meistens mit einem kulturellen Hintergrund betrieben 
werden und durch die Segregation häufig verschiede-
ne Kulturen zusammentreffen, welche dann wiederum 
die Kaufkraft für die Ladenbesitzer darstellen.
So entstehen sogenannte Randgesellschaften, 
obwohl dieser Begriff in diesem Fall eigentlich nicht 
zutreffend ist. Die Reichen leben ja auch in ihrem 
Bezirk und niemand spricht von Randgesellschaft, 
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Das ganze Ausmaß wird erst von oben sichtbar

Vernachlässigte Gärten sind hier das kleinste Problem

beschleunigt abspielen. Es gibt ein regelrechtes Rin-
gen um den Mittelstand, denn wer gut verdient, zahlt 
auch mehr Steuern, in Vierteln mit Armen und einer 
hohen Kriminalitätsrate sind Steuern kaum lukrierbar, 
bei gleichzeitigen hohen Kosten für die Öffentliche 
Sicherheit. 
„Weitere soziale Probleme liegen in der immer noch 
anhaltenden Benachteiligung ethnischer Minderheiten. 
Vor allem Afroamerikaner und Latinos werden auf 
dem Arbeits und Wohnungsmarkt nach wie vor- wenn 
auch im geringeren Masse als noch in den 1960er Ja-
hern – diskriminiert, was sich in erhöten Arbeitslosen 
und Obdachlosenzahlen äussert. Schätzungen gehen 
davon aus das auf den Strassen von Las Vegas 
etwa 12´000 Obdachlose leben, die Dunkelziffer liegt 
jedoch weit höher. 
Viele von ihnen sind schon obdachlos in Wüstenstadt 
gekommen, in der Hoffnung, dort einen der vielen 
unterbezahlten Jobs und somint eine neue Existenz 
zu bekommen. 
Andere haben jedoch in den Casinos von Las Vegas 
alles verloren. Gegenläufig zum aktuellen Trend nach 
immer luxuriöseren und grösseren Wohnungen ist, 
dass einkommensschwache Zuwanderer und Einhei-

mische in einfachen Unterkünften wie zum Beispiel 
Trailerparks leben oder in weit entfernten Siedlungen 
entlang der grossen Highways nach Westen und 
Norden ausweichen“ (Steffens, 2014, p.80)
Wie in fast jeder Stadt wird versucht, ein Bild einer 
heilen Welt darzustellen, ohne störende Obdachlose 
und ohne Armut. 
In etwa 18´000 Menschen haben in Las Vegas kein 
festes Dach über dem Kopf. Dies entspricht in etwa 
0.75% der Gesammtbevölkerung. Dies klingt zwar erst 
mal nach wenig, ist aber in absoluten Zahlen sehr viel 
und liegt weit über dem amerikanischen Durchschnitt. 
Doch wie kommt es dazu, welche Maßnahmen wer-
den von der Regierung ergriffen, um das Problem zu 
lösen und in welchem Ausmaß spielen Privatpersonen 
eine Rolle für das Überleben tausender Obdachlosen? 
Erst mal muss gesagt werden, dass Obdachlose in 
den USA nicht so einfach reisen können, wie dies in 
Filmen oft dargestellt wird. 
Das Aufspringen auf Güterzüge ist seit dem Con-
tainerzeitalter kaum mehr möglich, da es sich um 
abgeschlossene Boxen handelt und auf dem Wagon 
kein Platz ist für eine Person.
Schwarzfahren mit der Bahn ist so gut wie ausge-

schlossen, da alle Zugverbindungen fast so gehand-
habt werden wie Flugverbindungen, Sicherheitskon-
trolle inklusive. 
Die nächsten größeren Städte sind ca. 400km entfernt 
und in jede Himmelsrichtung befindet sich nur Wüste. 
Es lässt sich also feststellen, dass obdachlose Men-
schen mehr oder weniger in der Stadt gefangen sind. 
Ein Ausweichen in die Natur ist witterungsbedingt 
unmöglich, es bleibt also nur die Stadt.
Das Problem, welches sich hier nun stellt ist die Fra-
ge: wohin mit obdachlosen Menschen. 
Keiner will sie vor seiner Haustüre haben und große 
Hotels und Casino Resorts erst recht nicht, da sie 
einen negativen Einfluss auf ihr Geschäft befürchten. 
Auf staatliche Hilfe zu hoffen ist eine Illusion, in den 
Vereinigten Staaten hat jeder Bürger das Anrecht auf 
fünf Jahre Sozialhilfe in seinem Leben, danach ist 
jeder auf sich alleine gestellt. Wer also als Arbeits-
suchender in die Stadt gekommen ist und es nicht 
geschafft hat, sich ein bürgerliches  Leben aufzubau-
en, dem kann es schnell passieren, als Obdachloser 
auf der Strasse zu sitzen. 
Dies mag einer Erklärung für den überdurchschnittlich 
hohen Anteil von Obdachlosen in der Stadt sein, in 

einer extrem schnell wachsenden Stadt schaffen es 
nicht alle erfolgreich zu sein und wegzukommen ist 
auch nicht einfach. 
Das Klima widerum ist nicht lebensgefährlich, Tem-
peraturen unter dem Gefrierpunkt sind extrem selten. 
Und an Wasser zu kommen ist in einer Touristenhoch-
burg nicht sehr schwer, da es sehr viele öffentliche 
Toiletten gibt. 
Allerdings befinden die sich in der Nähe oder sogar 
in den Casinos, sodass Obdachlose nicht nur wegen 
möglichem Geld angezogen werden sondern auch 
wegen den Sanitären Einrichtungen. 
Da betteln verboten ist, suchen sich die Menschen 
andere Geldquellen. 
Ironischer weise liefern die Casinos selbst ein nicht 
ganz unlukratives Geschäft für Obdachlose. Viele 
Spieler lassen Tickets an Spielautomaten zurück 
welche noch wenige Credits enthalten und somit nicht 
für das aktuelle Spiel reichen. 
Diese Credits können an vielen Automaten in den 
Casinos in reales Geld zurückgetauscht werden. 
Natürlich ist dieses „Geschäftsmodell“ den Casinobe-
treibern ein Dorn im Auge da sie vermeiden möch-
ten, dass Obdachlose auf der Suche nach Cash out 
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Raster werden durch die Hauptstraßen vorgegeben

Eine Gegend des Mittelstandes im Westen der Stadt

Voucher durch ihre Casinos gehen. 
Neuste Technologien werden eingesetzt um Personen 
mit Hausverbot so schnell wie möglich zu erkennen, 
unter anderem auch Gesichtserkennungs Software, 
welche eigentlich gegen Betrüger und Falschspieler 
entwickelt und installiert wurden. 
Viele versuchen auch auf den Straßen kaltes Wasser 
und Bier zu verkaufen, natürlich ohne Genehmi-
gung und somit illegal, dies kann dazu führen, dass 
Gefängnisstrafen verhängt werden, es findet eine 
Kriminalisierung der Obdachlosen statt, wenn diese 
versuchen, Geld zu verdienen. 
Eine weitere sehr verbreitete Methode um ein wenig 
Geld zu verdienen, ist das Sammeln von recycelba-
rem Müll aus den Mülleimer der Stadt. 
Jedem, der sich schon einmal in Las Vegas aufgehal-
ten hat, werden die Menschen mit grossen Müll-
säcken aufgefallen sein. Werkstoffhöfe am Stadtrand 
zahlen den aktuellen Marktpreis für Plastik, Metall, Alu 
und Papier. 
Hier zeigt sich auch eine Gewisse Solidarisierung 
von Einheimischen und Touristen mit den Obdachlo-
sen, da insbesondere Alu Dosen und Plastikflaschen 
neben oder auf die Mülleimer gestellt werden, um den 

Sammlern das Leben leichter zu machen. 
Dieses Sammeln ist aber mit großer Anstrengung 
verbunden, da die Werkstoffhöfe natürlich nicht mitten 
in der Stadt sind, sondern eher in der Peripherie. 
Was auch sehr oft beobachtet werden kann ist, dass 
Privatpersonen Obdachlosen Essen geben, meistens 
aus Autos heraus (außerhalb des Autos Obdachlose 
mit Essen zu versorgen ist eine Straftat, dazu später 
mehr). Die Stadt selber unternimmt viel um Obdach-
lose aus dem gewinnbringendem Zentrum der Stadt 
fernzuhalten. 
Zum einen werden die Städtischen Suppenküchen an 
den Stadtrand verlegt. Jeder kann sich vorstellen das 
bei über 40 Grad im Schatten eine weiter Fussmarsch 
zu den Suppenküchen aus dem Stadtzentrum fast un-
möglich ist. Des Weiteren wurden Gesetze erlassen, 
welche es Privatpersonen und Privaten Organisatio-
nen verbietet, Essen an Obdachlose in Öffentlichen 
Parks zu verteilen. 

„Seit Ende Juli 2006 ist das Verteilen von Lebensmit-
teln an Obdachlose in städtischen Parkanlagen ver-
boten. Verstöße können mit einer Geldbuße von 1000 
Dollar (rund 900 Euro) und bis zu sechs Monaten 

Gefängnis geahndet werden. [...] Die Stadt begründet 
ihr Vorgehen mit einer Vielzahl von Beschwerden von 
Anwohnern über eine wachsende Zahl von Bedürf-
tigen, die es sich in Grünanlagen bequem machten. 
„Viele Familien haben schon Angst, einen Park zu 
besuchen“, verteidigte Stadtratsmitglied Gary Reese 
in der „New York Times“ die umstrittene Vorschrift. 
Zudem sei es besser, wenn die Armen Suppenkü-
chen aufsuchten, statt sich von Privatleuten helfen 
zu lassen, argumentieren die Stadtväter.[...]Viele 
hätten nicht das Geld, um mit dem Bus zu städtischen 
Suppenküchen in anderen Stadtteilen zu fahren, sagt 
Sacco. Und bei der großen Hitze im Sommer sei ans 
Laufen gar nicht zu denken. 
Mit dem Verteilen von Essen auf der Straße umgeht 
die Wohltäterin die strikten Vorschriften. „Wenn mir 
nicht danach ist, im Park verhaftet zu werden, dann 
parke ich mein Auto am Straßenrand und die Leute 
holen sich hier ihr Essen ab“, erzählt Sacco. „Doch 
meistens geht sie an die alten Stellen zurück.“(Barba-
ra Munker, Stern/DPA, 2006, Online)

Man kann also leicht erkennen, wie die Stadt mit 
Obdachlosen umgeht und wie versucht wird, sie aktiv 

aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen und an 
den Stadtrand oder am liebsten noch weiter hinaus 
zu schieben. Und der Stadtrand ist ja auch nur sehr 
temporär da sich die Grenzen jedes Jahr weiter in 
Richtung Wüste verlagern.
Diejenigen Personen welche versuchen, solche 
Gesetze gegen Obdachlose zu verhindern, sind 
meistens in der Minderheit und finden kein Gehör da 
die meisten Politiker in den USA von reichen Familien 
abstammen oder zumindest gute Beziehungen in die 
lokale Wirtschaft haben, welcher in Las Vegas vom 
Tourismus dominiert wird. 

Genau jene Resort Betreiber sponsern den Wahl-
kampf von Politikern, die dann ja in ihrem Interessen 
handeln sollen. Unter anderem gehört auch eine 
Bekämpfung der Kriminalität und eine Verdrängung 
der Obdachlosen aus ihren Gebieten dazu. 
Obdachlose lassen sich aber nicht so einfach verdrän-
gen, da sie ja das meiste Geld und Essen Rund um 
die touristischen Ballungsorte bekommen. Dies führte 
zu einer Verlagerung in die Unterwelt von Las Vegas. 
Was viele Touristen nicht wissen ist, dass mehrere 
hundert Menschen direkt unter ihren Füßen Woh-
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Gated communities für die Reichen Rechts im Bild das berühmte  Las Vegas Schild, aber die Armen hausen im Tunnel daneben

nen. Die Gesamte Stadt ist von riesigen Regenwas-
ser-Tunneln durchzogen. 
Fast das ganze Jahr über sind sie trocken, sie dienen 
nur dazu, im seltenen Fall von Regen die Stadt vor 
einer Überflutung zu schützen. Die zubetonierten 
Flächen der Stadt bieten für das Wasser genauso 
wenig Möglichkeiten zu versickern, wie der extrem 
ausgetroknete Boden der Wüste.
Es kommt also sehr schnell zu enormen Wassermas-
sen welche abgeleitet werden müssen, deshalb die 
Tunnel mit einer Breite von bis zu Vier Metern und 
einer Höhe von 1.7m.

„Der Journalist Matthew O‘Brien hat seit elf Jahren 
Kontakt zu den Menschen in den Tunneln. „Je nach 
Jahreszeit leben hier Teenager genau wie Senioren. 
Viele suchen in Las Vegas den ‚American Dream‘.“ In 
den Tunneln finden die Obdachlosen Schutz. Vor der 
Hitze im Sommer, aber auch vor den Bürgern und den 
Behörden von Las Vegas selbst. 
Die Stadt ist in den USA dafür bekannt, nicht gerade 
nett mit ihren Obdachlosen umzugehen. Die „National 
Coalition for the Homeless“ bewertet Las Vegas als 
eine der gemeinsten Städte der USA für Obdachlose. 

Hier ist es zum Beispiel verboten, Obdachlosen in 
Parkanlagen essen zu spenden. 

Aber das Leben in den Tunneln birgt auch Gefahren. 
Denn das über 450 Kilometer große Tunnelsystem ist 
dafür ausgelegt, den Regen aufzufangen. 
Zwar regnet es in der Wüstenregion im Schnitt nur 
zwei mal im Monat, aber wenn es regnet, stehen die 
Tunnel innerhalb von wenigen Minuten unter Wasser. 
Die Kraft des Wassers reißt alles mit sich.“ .“(Stefan 
Finger, Worldpress, 2015, Online)

Der Tunnel ist der einzige Ort in der Innenstadt, wo 
Obdachlose geduldet werden und wo die Obdachlo-
sen Schutz vor der Wüstenhitze haben. Wenn man 
genau hinschaut, kann man die Öffnungen in der 
Stadt überall sehen, unter anderem direkt neben dem 
Weltbekannten Neonschild „Welcome to fabulous 
Las Vegas“ direkt am südlichen Eingang der Stadt. 
Falls es regnet, werden auch genau hier die wenigen 
Habseligkeiten der Tunnelbewohner aus der Stadt 
gespült, da es einer der Hauptabläufe ist. 
Dass das Wohnen in den Tunnels lebensgefährlich 
wird sobald es regnet, klingt einleuchtend, aber die 

Stadt unternimmt keine Kontrollgänge in den Tunnels, 
nur einmal im Jahr wird nach den Regenschauern 
kontrolliert, aber nicht wegen den Obdachlosen, son-
dern um zu schauen ob die Tunnels frei von Verstop-
fungen sind und ob die Wände unbeschädigt sind. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Behör-
den von Clark Country und die Stadtregierung von Las 
Vegas nichts unternehmen, um den Obdachlosen zu 
helfen oder ihnen einen Ausweg aus der Obdachlosig-
keit zu bieten, dies ist allerdings in den USA generell 
kaum möglich, da die Regierung vom Durchschnitts-
bürger als kommunistisch bezeichnet werden würde 
was wiederum anderen Parteien extrem helfen würde. 
Aber durch gezielte gesetzliche Maßnahmen, welche 
die Obdachlosen oder jene Personen, die ihnen 
helfen möchten kriminalisieren, wird ein juristischer 
Spielraum geschaffen, um aktiv gegen jene Personen 
vorzugehen. 
Ähnlich schaut es bei der Segregation aus. Dort, wo 
vor acht Jahren noch ein Viertel mit Ärmeren Bewoh-
ner stand, steht heute ein Turm mit über 40 Etagen 
und Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach, voll mit 
Luxuswohnungen. 

Es ist natürlich einfacher neue Investoren in eine 
saubere, moderne Stadt zu holen als in eine, wo Arm 
und Reich nebeneinander wohnen und Obdachlose 
im ganzen Stadtzentrum sind. 

Der Architekt kann aus meiner Sicht keinen Einfluss 
auf das Problem nehmen da die Vorgaben durch die 
Stadt und durch die Bauherren gemacht werden, und 
gegen das Gesetz kommt er nicht an. Zudem glaube 
ich nicht, dass ein Architekt so dumm ist und gegen 
den Willen seines Auftraggebers handelt. 
Manche Resorts haben Baukosten von weit über einer 
Milliarde Dollar, niemand würde bei solchen Summen, 
von denen ja auch das Honorar des Architekten (und 
seines Büros) abhängt, vorsätzlich „falsch“ planen, 
und das schon gar nicht in den USA wo gerne mal 
gerichtlich geklagt wird. 
Selbst der U.S. Amerikanische Star Architekt Daniel 
Liebeskind welcher „The Crystals“, einen Konsum-
tempel mit vielen Edelboutiquen, teuren Restaurants, 
Nachtclubs und Gallerien mit einem Investitionsvolu-
men von 8.5 Milliarden Dollar gebaut hat, verlor kein 
Wort über Obdachlose und es gibt im Außenbereich 
keine geeignete Möglichkeit, sich hinzulegen. 
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Eingang zu einem Fluttunnel Bewohnte Tunnels

Bei Regen werden die Tunnels zur tödlichen Falle

Viel mehr wäre es hier in der Verantwortung der Stadt, 
etwas Förderndes gegen die Obdachlosenproblematik 
zu unternehmen. Nicht nur Gesetze gegen die Ob-
dachlosen zu erlassen, sondern auch die Bürger mehr 
für das Thema zu sensibilisieren um so eine annehm-
bare Lösung für beide Seiten zu schaffen. 

Der amerikanische Traum mag für viele in Las Vegas 
in Erfüllung gegangen sein aber ein großer Teil ist 
auch gescheitert. Eine der Größten sozialen Heraus-
forderungen dürfte die Bekämpfung der Armut und 
Obdachlosigkeit werden, aber dafür müsste erst mal 
damit begonnen werden. 
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Zabriskie Point
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Die Wüste nordöstlich von Las Vegas

WÜSTE 

Jeder, der einmal mit dem Flugzeug nach Las Vegas 
gereist ist, wird sich an den Moment seiner Ankunft 
erinnern. Erst kommt lange nichts und auf einmal, 
nach stundenlangem Flug, erhebt sich die Stadt wie 
eine Oase in der Wüste. Es ist eine surreale Stadt 
mitten im Nichts, aber mit einer großen Anziehungs-
kraft. Noch vor 120 Jahren hätte diesen Ort niemand 
auch nur wahrgenommen, er existierte schlichtweg 
nicht. Der Kontrast zwischen der Stadt und der 
Wüste könnte kaum größer sein. Auf der einen Seite 
unendliche Stille und bis zum Horizont kein Anzeichen 
auf Zivilisation, auf der anderen eine der sündigsten 
Metropolen der Vereinigten Staaten. Doch wie passt 
das zusammen? Und wer kommt auf die Idee, mitten 
im lebensfeindlichen Raum eine Stadt zu bauen? Eine 
Stadt, die in einem Talkessel liegt und von bizarren 
aber nicht unbedeutenden Landschaften umgeben 
ist?  Das Erfolgsgeheimnis dürfte die Sehnsucht der 
Menschen nach beidem sein, der künstlichen Stadt, 
die jedem die Möglichkeit bietet, sie als reicher Mann 
zu verlassen, sowie die endlose Wüste, die eine Art 
Gegenpol zu unserer heutigen Zeit darstellt. Wild, frei, 
und menschenleer. Um zu einer Traumwelt zu gelan-
gen, führt die Reise also durch eine der lebensfeind-
lichsten Gegenden auf unserem Planeten. Für den 
durchschnittlichen Stadtmenschen mag die Wüste 
mindesten genauso, wenn nicht sogar noch myste-
riöser erscheinen als die Stadt Las Vegas. Die Wüste 
ist der Spiegel der Natur auf die Glitzermetropole. 
Alles, was von der Natur geschaffen ist, wirkt fremd 
in einer Stadt, die sogar den Tag/Nacht Rhythmus 
umdreht und mithilfe von modernen Klimaanlagen die 
menschliche Komfortzone mitten in die Wüste bringt. 

Wir scheinen nichts falsch daran zu finden, in Las 
Vegas mitten am Tag, bei strahlendem Sonnenschein, 
in einem künstlich beleuchteten Kasino zu spielen. 
In der Wüste wiederum ist alles, was vom Menschen 
geschaffen wurde, ein Fremdkörper, sticht heraus und 
fällt jedem sofort auf. Der Gegensatz zwischen dem 
westlich von Las Vegas liegendem Death Valley und 
der Stadt ist enorm. Wer sich tief in das Tal begibt, 
kann kein einziges von Menschen verursachtes 
Geräusch hören. Mitten im Nichts wird kein Mensch 
einen anderen hören oder sehen. Die Situation wird 
noch surrealer, wenn die Tatsache betrachtet wird, 
dass sich das Tal 80 Meter unter dem Meeresspiegel 
befindet, auf einem ausgetrocknetem Meer. Trink-
wasser existiert nicht, das wenige Wasser, das aus 
dem Boden quillt, ist so salzhaltig wie das tote Meer. 
Jederzeit aber gibt es 20 Kilometer weit freie Sicht auf 
die Natur, nichts Menschengemachtes stört hier. 
„Nichts ist in den Amerikanischen Wüsten fremder als 
die Symbiose, wie man sie in den autochtonen Wüs-
tenkulturen findet. Alles Menschliche ist hier künstlich. 
Furnace Greek ist eine Oase klimatisierter Synthese. 
Aber nichts ist schöner als künstliche Frische im 
Herzen der Hitze, als künstliche Geschwindigkeit im 
Herzen der natürlichen Räume, als elektrisches Licht 
bei vollem Sonnenschein und künstliches Licht Spiel-
gewohnheiten in den verstreuten Casinos. Rainer 
Bunham hatte recht: Death Valley und Las Vegas sind 
voneinander untrennbar, man muss ihre unveränder-
liche Dauer und ihre verrückte Augenblickshaftigkeit 
gemeinsam akzeptieren. Es herrscht eine eigenartige 
Affinität zwischen der Sterilität der Räume und der 
des Spiels zwischen der Sterilität der Geschwindigkeit 

und der Verausgabung. Die Originalität der westli-
chen Wüste liegt gerade in dieser gewaltsamen und 
elektrischen Gleichsetzung (Jean Baudrillard, 1986, 
Amerika p.92)”.
Doch der Mensch baute seine Lebensadern durch 
die Mojave Wüste und veränderte Teile davon sehr 
nachhaltig. Manche Veränderungen sind sogar aus 
dem Weltall erkennbar, wie der Lake Mead, der in den 
30er Jahren durch den Hoover Dam angestaut wurde. 
Mit dem Wachstum von Las Vegas wurde immer mehr 
Wüste für den Menschen beansprucht und das zu un-
terschiedlichsten Zwecken. Wie vorhin erwähnt, ist der 
Hoover Damm sicher eines der weltweit bekanntesten 
Bauwerke und nur dank seinem Bestehen mitten in 
der Wüste können der Süden Nevadas und große 
Teile Kaliforniens heute mit Trinkwasser versorgt wer-
den. Es mag surreal erscheinen, dass ausgerechnet 
ein See mitten in der Wüste Millionen Menschen mit 
Süßwasser versorgt. Ohne den Lake Mead aber wäre 
Südkalifornien wieder eine Wüstengegend. Mittlerwei-
le stehen große Landstriche der Mojave Wüste unter 
Naturschutz. Die Flächen, die vom Menschen genutzt 
werden, mögen auf den ersten Blick groß erscheinen, 
aber verglichen mit der Fläche der Wüste sind sie 

eher klein. Aufgrund des gigantischen Energiever-
brauches von Las Vegas von über zwanzig Millio-
nen Megawattstunden (dies ist mehr, als in jedem 
südamerikanischem Land verbraucht wird), wurde in 
den letzten 10 Jahren damit begonnen, verschiedene 
Arten von Sonnenenergie zur Stromerzeugung zu 
nutzen. Die eingesetzten Flächen sind mehrere Qua-
dratkilometer groß und leuchten teilweise wie kleine 
Sonnen in der Wüste. Diese Anlagen sind von der In-
terstate I15 aus schon meilenweit vor der eigentlichen 
Anlage sichtbar. Als glühendes Inferno mitten in der 
Wüste, das Strom für die Klimaanlagen in Las Vegas 
produziert. Der Flächenbedarf ist riesig und noch ist 
schwer abschätzbar, wie lange das Wachstum der 
Solaranlagen noch anhält. Es mag verwundern, dass 
es so lange gedauert hat, bis endlich jemand auf die 
Idee gekommen ist, die Sonne als Energielieferanten 
zu nutzen, denn die ist hier ohne Zweifel reichlich 
vorhanden. Doch der Grund hierfür ist einfach, die 
konventionelle Energie aus Fossilen oder atomaren 
Quellen war einfach zu billig. Es war billiger, Strom 
über hunderte Kilometer mit Hilfe von gewaltigen 
Hochspannungstraßen aus anderen Bundesstaaten 
zu importieren, die mithilfe von Kohle Energie erzeu-
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Solaranlagen im Süden 

Überblick über das Death Valley

gen. Seit wenigen Jahren hilft nun die Wüste, das 
Klima zu schonen und Energie zu sparen. Es werden 
zwar immer noch große Mengen Strom nach Las 
Vegas geliefert, aber hauptsächlich nachts. Dies hat 
den Vorteil, dass die Energie, die in anderen Bundes-
staaten erzeugt und tagsüber für die lokale Industrie 
genutzt wird, nachts nach Las Vegas geliefert werden 
kann. Die Wüste hilft also, Lastspitzen im Stromnetz 
zu verhindern. Doch es gibt noch einen weiteren Ort 
in der Wüste, über den sich im Laufe der Zeit die wil-
desten Spekulationen ergeben haben. Auf der Land-
karte gut sichtbar, gibt es 100 Kilometer nördlich von 
Las Vegas nichts. Doch genau dieses Nichts bringt 
Mystik in die Mojave Wüste. Erst im Jahr 2014 hat 
die U.S. Regierung eingeräumt, dass sich in diesem 
3.500km² großem Gebiet ein Flughafen befindet, der 
auf keiner zivilen Luftfahrtkarte auftaucht. Es ist die 
Nevada Test Side, der wohl geheimste und am besten 
gesichertste Ort in den ganzen Vereinigten Staaten. 
Jeder kennt die Area 51, die sich am Groom Lake 
befindet und bis heute viele Verschwörungstheoretiker 
in die Wüste lockt. Was wir bis heute wissen ist, dass 
in der Area 51 die neusten Flugzeuge und Waffensys-
teme gebaut und getestet werden, manche glauben 
sogar, dass Aliens und deren Ufo´s hier versteckt und 

geheim gehalten werden könnten. Wir wissen aber 
auch, dass täglich eine große Anzahl von Menschen 
in die Wüste geflogen wird. So existiert am internatio-
nalen Flughafen von Las Vegas ein Terminal, das auf 
keiner Orientierungskarte des Flughafens verzeichnet 
ist, von dem aus aber eine nicht existierende Fluglinie 
täglich hunderte Personen abfertigt und auf einem 
Kurs Richtung Norden den zivilen Luftraum verlässt, 
also dahin, wo eigentlich niemand hinfliegen darf. 
Ironischerweise ist der Rufname dieser Flugzeuge 
mit einem markanten Roten Streifen auf der Seite 
markiert: „JANET“, das für „Just Another Non Existent 
Terminal” steht. Bei so viel offensichtlicher Geheim-
haltung verwundert es nicht, dass so viele Leute die 
Mojavewüste als geheimnisvoll erachten. Der Fakt, 
dass ein Teil der Wüste zu den absolut tödlichsten 
Gebieten auf unserem Planeten gehört, ist heute aber 
kein Geheimnis mehr. Bis Anfang der 90er Jahren 
wurden auf einem Gebiet nur 80 Kilometer nördlich 
vom Stadtzentrum von Las Vegas 119 oberirdische 
und über 1.000 unterirdische Atombombentests durch-
geführt. Dieses Gebiet um Yucca Valley gehört heute 
zu den drei verseuchtesten Gebieten auf der Erde.  
Jeder, der sich heute der Nevada Test Site nähert, 
wird registriert. Dies geschieht über Bewegungsmel-

der und Infrarotkameras in den umgebenden Bergen, 
sowie über Drucksensoren und Nummerschildscanner 
an den vorbeiführenden Autobahnen. Der Luftraum 
wird von mehreren Systemen gleichzeitig überwacht, 
die aber großteils unbekannt sind. Bekannt ist nur, 
dass die Überwachung lückenlos funktioniert. Sowohl 
am Boden als auch in der Luft wird bei Überschrei-
ten der Grenze ohne Vorwarnung tödliche Gewalt 
angewandt. Flugzeuge erhalten zuvor zwei Informa-
tionen, die erste 10 Meilen außerhalb des gesperrten 
Luftraums mit der Information, dass der Luftraum 
gesperrt ist. Die Zweite kurz vor der Grenze ist nur 
noch eine Mitteilung, dass bei Nichtbeachtung der An-
weisungen und sofortiger Kursänderung ohne weitere 
Warnung der sofortige Abschuss erfolgt. Dafür, dass 
es dort in der Wüste nur einen Flughafen gibt, sind die 
Sicherheitsvorkehrungen ziemlich groß. Alleine diese 
Tatsache und dass jeden Tag an die 1.000 Menschen 
hin- und hergeflogen werden lässt erahnen, dass sich 
dort etwas sehr Geheimnisvolles abspielt und das nur 
knapp 100 Kilometer nördlich der wohl bekanntesten 
Spielermetropole der Welt. 
Egal aus welcher Himmelsrichtung die Anreise nach 
Las Vegas erfolgt, sie führt immer durch eine ausge-
prägte, mysteriöse, endlos scheinende Wüste, die nur 

durch unsere Lebensadern (Straßen, Schienen und 
Strommasten) unterbrochen wird. Die menschliche Zi-
vilisation sammelt sich auf wenigen Punkten, die klar 
erkennbar sind und abrupt in die Wüste übergehen. 
Technologie gegen Natur. Draußen brütende Hitze, 
drinnen künstliche Erfrischung mit 22 Grad. Und doch 
zieht es Millionen von Menschen mitten in die Wüste. 
„Uns, die Fanatiker des Ästhetischen und des Sinns, 
der Kultur, des Geschmacks und der Verführung, für 
die nur schön ist, was zutiefst moralisch ist, uns faszi-
niert nur die heroische Unterscheidung zwischen Na-
tur und Kultur, da wir ein für allemal dem Prestige des 
kritischen Verstandes und der Transzendenz verfallen 
sind. Für uns bedeutet es einen geistigen Schock 
und eine unerhörte Erleichterung, die Faszination des 
Nichtsinns zu entdecken, diese schwindelerregende 
und zugleich souveräne Entfesselung in Stadt und 
Wüste. Und zu entdecken, dass man sich über die Li-
quidierung aller Kultur freuen und an der Zelebrierung 
der Indifferenz berauschen kann. Ich spreche von den 
Amerikanischen Wüsten und den Städten, die keine 
sind... Keine Oase, keine Denkmäler, ein unbestimm-
tes travelling des Mineralischen und der Autobahnen 
(Jean Baudrillard, 1986, Amerika p.167)”.
Wer in der Wüste Nevadas ist, kann es sich aussu-
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Die Yucca Flats nach den Atomtests

Punktuelle Regenschauer in der Wüste

chen. Entweder befindet er sich in einer künstlichen 
Stadt, die jeden Überfluss zu bieten hat, oder er lässt 
die menschliche Zivilisation hinter sich und fährt in 
die Wüste. Besonders für Europäer dürfte es eine 
neue Erfahrung sein, sich in einem riesigen Gebiet 
aufzuhalten und kaum auf Menschen zu stoßen. 
Wer sich dann noch vom Highway entfernt, der ist 
wirklich in der Natur. Keine Siedlungen, Häuser, 
befestigten Straßen oder menschlich verursachten 
Geräusche. Was für den modernen Menschen aber 
fast am wichtigsten ist: es gibt keinen Handyemp-
fang! Für niemanden erreichbar und unauffindbar. 
Weg von allen Problemen der Zivilisation. Aber dafür 
mit Neuem konfrontiert: Wasser, Orientierung und 
Selbstverantwortung. Alles Dinge, die dem modernen 
Stadtmenschen kaum mehr bekannt sind, hier in der 
Wüste aber mit voller Wucht und ohne Vorwarnung 
wieder voll auftreten. Es kann nicht eben mal nach 
der Lösung für ein Problem gegoogelt sondern jene 
Mittel eingesetzt werden, die zur Verfügung stehen. 
Selbst eine banale Autopanne kann hier zum Problem 
werden. Unbedachte Wanderauflüge in die Wüste 
enden oft tragisch. Fast jeden Tag gibt es  in den 
Zeitungen Nevadas Artikel darüber zu lesen, dass 

Leichen in der Wüste gefunden wurden. Nicht immer 
ist die Natur die Ursache, aber meistens. Es gibt noch 
einen weiteren krassen Gegensatz: in der Wüste 
Nevadas kommt es immer wieder zu Zwischenfällen 
aufgrund von Überflutungen. Dies mag paradox klin-
gen, ist aber eine ernste Gefahr. Regenschauer sind 
zwar relativ selten, doch besonders im Herbst ziehen 
kleinere Gewitterzellen mit hoher Geschwindigkeit 
über die Wüste und sorgen lokal für heftige Über-
flutungen. Aufgrund der Weitläufigkeit ist den meisten 
Personen gar nicht bewusst, dass sie sich an einem 
gefährlichen Ort aufhalten, aber der Wüstenboden 
ist so trocken, dass das Wasser nicht aufgenommen 
werden kann und sich an der tiefsten Stelle sammelt. 
In manchen Gebieten ist die Gefahr noch größer, da 
sie unter dem Meeresspiegel liegen und das Wasser 
somit nicht abfließen kann. Bei heftigen Regenfällen 
sind auch Wüstenstädte davon betroffen und werden 
überschwemmt. Die wenigsten werden daran denken, 
wenn sie bei 45 Grad in der Wüste schwitzen, doch 
dies ist nur eine weitere Paradoxität der Wüste. Abge-
sehen von wenigen Menschen lebt niemand freiwillig 
in der Wüste. Aber wer sind diese Menschen? Die ers-
te Gruppe sind diejenigen, die das Geld haben, sich 

den ganzen Komfort der zivilisierten Welt mitten in die 
Wüste bauen zu lassen. Ein sehr markantes Beispiel 
dafür ist der Lake Las Vegas südöstlich von Las 
Vegas. Unweit vom Lake Mead baute eine Investo-
rengruppe 1991 einen künstlichen, 130 Hektar großen 
See für reiche Leute, die den vollen Luxus einer Stadt 
haben möchten und gleichzeitig die Ruhe in der Wüs-
te suchen. Ein gewaltiger, 60 Meter hoher und 1.500 
Meter langer Staudamm wurde errichtet, um den See 
zu schaffen. Dieser hat nun zwei Zwecke. Zum einen 
ist er Wasserspender für die umliegenden Villen und 
Luxus Hotels, zum anderen ist er Erholungsgebiet für 
die Anwohner. Es befinden sich Yachten auf dem See 
und auch ein Fischbestand zum Angeln ist vorhan-
den. Der Besitz eines Bootes ist für die Amerikaner 
ein enormes Statussymbol. Obwohl der gesamte 
Südwesten der USA unter einer Dürre leidet, befinden 
sich am Lake Las Vegas gleich zwei Golfplätze. 
Diese leuchten wie grüne Oasen in der Wüste, sind 
aber nur für die reichen Anwohner und Hotelgäste 
zugänglich. Die zweite Gruppe Menschen, die sich 
mitten in der Einsamkeit niederließen sind Aussteiger 
die, verglichen mit der ersten reichen Gruppe, in viel 
geringerer Zahl vorkommen. Meist finden sich solche 

Häuser weit außerhalb von bebauter Umgebung und 
sind sehr abgeschieden. Die Häuser schauen oft sehr 
fantasievoll aus und bieten keinen Luxus. Meist sind 
sie mit recycelten Materialien gebaut und an keine In-
frastrukturen wie Strom oder Wasser angeschlossen. 
Um solche Häuser zu finden, muss man schon sehr 
weit aus Las Vegas hinaus und über teilweise unbe-
festigte Straßen mitten in die Wüste fahren, vorbei an 
den Überbleibseln der vergangenen Tagebauindustrie, 
die besonders im Süden von Las Vegas anzutreffen 
sind. In einem sehr kargen Gebiet namens Sandy Val-
ley, finden sich über riesige Flächen verstreut einzelne 
Häuser von Aussteigern. Was diese Personen genau 
bewegt hat, sich hier ein Haus zu bauen, kann nur 
erraten werden. Was sie aber mit der ersten Gruppe 
gemeinsam haben, ist die Suche nach absoluter Ruhe 
und Einsamkeit, so, wie sie nur von der Wüste gebo-
ten werden kann. „Sogar das Staunen über die Hitze 
ist dort metaphysisch. Die Farben, pastellblau, mauve, 
lila, entstammen einer langsamen, geologischen, 
zeitlosen Verbrennung. Die Mineralität des Unter-
grunds spiegelt sich in den kristallinen Planzen. Alle 
Naturelemente haben die Feuerprobe bestanden. Die 
Wüste ist keine Landschaft mehr, sondern reine Form, 
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Das Haus eines Aussteigers im Sandy Valley Lake Las Vegas und die Villen der Reichen

Überreste des Silberabbaus finden sich überall in der Wüste

die aus der Abstraktion aller anderen entspringt (Jean 
Baudrillard, 1986, Amerika p.172)”. Ich gehe davon 
aus, dass viele Aussteiger wieder eins mit der Natur 
werden möchten und sich genau aus diesem Grund 
hier niederlassen, um loszulassen von der Zivilisation, 
soweit dies heute noch möglich ist. Noch ein weiteres 
Paradoxum in der Wüste Nevadas sind die Überreste 
der Menschheit. Seit ungefähr 250 Jahren ist der 
moderne Mensch in diesem Teil der USA unterwegs. 
Wer sich die Zeit nimmt, die Wüste aufmerksam zu 
betrachten, wird mit ein wenig Glück Überbleibsel aus 
vergangenen Tagen finden. Diese können ziemlich 
groß sein, wie etwa aufgelassene Bergwerksstollen, 
Baumaschinen und Traktoren oder ganze Geisterstäd-
te. In Europa würden viele dieser Dinge als Touris-
tenattraktion eingesetzt werden. In den Vereinigten 
Staaten aber stehen sie einfach in der Landschaft und 
warten darauf, entdeckt zu werden. Sozusagen ein 
Blick in die Vergangenheit. Wer sich auf den klassi-
schen Pfaden von früher bewegt, die heute vergessen 
und in keiner Karte mehr verzeichnet sind, kann noch 
kleine Relikte früherer Planwagenkonvoys des Wilden 
Westens erkennen. Meist bestehen diese aus Metall 
und sind eher klein, wie zum Beispiel alte, leere Kon-

servendosen, Patronenhülsen und alte Wagenräder. 
Dies zeigt, wie belebt und wichtig die Wüste ist und 
auch früher war. Dem Betrachter bietet sie unzählige 
verschiedene Anblicke natürlicher Schönheit. Die 
Mojave ist nicht wie die Sahara einfach nur aus Sand, 
sie besteht sowohl aus unzähligen verschiedenen 
geologischen Felsformationen, Sanddünen sowie aus 
Steinwüste, alle auf ihre Art interessant und einma-
lig. Leider wurde die Wüste lange Zeit und zum Teil 
noch heute als gigantische Müllkippe der Zivilisation 
betrachtet. Den wenigsten war dieses wertlose Land 
außerhalb der Stadt etwas wert und somit entstanden 
gigantische Schrottplätze und Müllkippen. Flugzeuge 
aus der ganzen Welt werden hier in der Wüste zerlegt 
und gestapelt. Welcher andere Schrottplatz der Welt 
hat schon einen Flughafen, so groß wie Wien oder 
Zürich? Wir machen uns Teile der Wüste als Lösung 
unserer Hinterlassenschaften zu Nutze. Aber eventu-
ell sind diese in 200 Jahren genauso interessant für 
die Menschen, wie für uns die Hinterlassenschaften 
aus den Pionierzeiten des Wilden Westens vor 200 
Jahren.
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Boulder Beach am Lake Mead
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Durch den tiefen Wasserstand ist es möglich, mit dem Auto in den See zu fahren

WASSER

Eine große Frage für das Wachstum von Las Vegas 
mitten in der Wüste bleibt jene, wo das ganze Wasser 
herkommt. Ohne Wasser wäre es niemals möglich 
gewesen, eine Stadt von diesem Ausmaß zu bauen, 
das Leben wäre nicht möglich, geschweige denn 
die Luxusbauten mit ihren Wasserattraktionen. Die 
Lösung liegt 40 Kilometer westlich vom Stadtzentrum, 
mitten in der Wüste. Dort wurde in den 30er Jahren 
der Coloradoriver angestaut, um die flussabwärts lie-
genden Gebiete vor den jährlichen Überschwemmun-
gen zu bewahren. Der Hoover Dam, von manchen als 
das achte Weltwunder bezeichnet, erhebt sich hier an 
einer engen Stelle im Tal des Black Canyon 180 Meter 
hoch. Das Bauwerk mit einer Breite von 380 Metern, 
das auf zwei Zeitzonen steht und in dessen Mitte die 
Grenze zwischen Nevada und Arizona verläuft, ist für 
sich alleine schon imposant, aber der dadurch ge-
schaffene Lake Mead ist der größte künstliche See in 
den Vereinigten Staaten und Lebensgrundlage für ca. 
20 Millionen Menschen. Es mag paradox erscheinen, 
dass ausgerechnet ein See mitten in der Wüste zwei 
Großstädte (Las Vegas und Los Angeles), sowie einen 
großen Teil der kalifornischen Landwirtschaft bewäs-
sert. Mit einer Fläche von 640 Quadratkilometern und 
einem maximalem Stauvolumen von 35 Milliarden Ku-
bikmeter Wasser scheint die Verfügbarkeit grenzenlos 
zu sein. Doch ist dem auch so? Oder navigiert Las 
Vegas mit voller Kraft in eine Katastrophe? Pauschal 
kann diese komplexe Frage nicht beantwortet werden, 
aber hier die Erklärung.
Als Las Vegas 1901 gegründet wurde ahnte niemand, 
was für ein Ausmaß die Stadt je annehmen würde. 
Der Grund, warum die Stadt genau dort entstanden 

ist, war Wasser. Auf spanisch bedeutet Las Vegas 
„Die Wiesen“. Eben weil es dort Wasser gab, erbaute 
die Eisenbahngesellschaft einen Bahnhof, um die 
Dampflokomotiven mit Wasser nachzufüllen. Das 
Wasser kam aus unterirdischen Quellen, die von 
jahrtausendealten Seen gespeist wurden. Auch heute 
noch entnimmt die Stadt ungefähr 10% seines Was-
sers aus genau diesen Quellen, in heißen Sommern 
steigt der Grundwasserverbrauch auf bis zu 39% 
an, da der Lake Mead über einem gewissen Level 
gehalten werden muss. Sonst würde ein Wassernot-
programm (federal shortage declaration) in Aktion 
treten, das den Verbrauch stark einschränken würde. 
Das Resultat davon ist, dass der Grundwasserspiegel 
rapide sinkt. Wie sehr kann niemand genau sagen, 
da keine Messung möglich ist. Teilweise findet sich 
heute aber erst in 100 MeternTiefe Wasser und es 
wird mehr abgepumpt, als nachfließen kann. Diese 
Quelle ist also nicht unendlich, die Frage hier ist nicht, 
ob das Grundwasserwasser ausgeht, sondern wann. 
Seit 1987 wurde damit begonnen, eine Wasserbank 
im Süden Nevadas zu eröffnen. Die Idee dahinter ist, 
Wasser aus dem Lake Mead unterirdisch einzulagern, 
um zusätzliche Reserven zu erhalten und um es vor 
dem Verdunsten in der Wüstensonne zu schützen. 
Pro Tag könnten so laut Las Vegas Valley Water Dist-
rict bis zu 100 Millionen Gallonen Wasser unterirdisch 
eingelagert werden. Allerdings muss der Lake Mead 
dazu im Winter und Frühjahr über genug Wasser 
verfügen. Dies ist die wichtigste Voraussetzung, 
dass die unterirdischen Seen wiederbefüllt werden 
können. Der tägliche Wasserverbrauch lag im Jahr 
2015 bei rund 800 Millionen Liter pro Tag. Wenn man 

bedenkt, das der Großraum von Las Vegas nur 20% 
des täglich entnommenen Wassers aus dem Lake 
Mead verwendet und der Rest nach Südkalifornien 
geht verwundert es nicht, dass der Wasserpegel sinkt. 
Würde der Pegel im gleichen Tempo weiter sinken wie 
in den letzten fünf Jahren, wäre der See im Jahr 2022 
ausgetrocknet. Doch wie geht die Stadt damit um, 
wie verändert sich die Landschaft und was sind die 
Lösungsvorschläge für die Zukunft? 
Im Alltag in Las Vegas ist es schwer vorstellbar, dass 
Wasser knapp werden könnte. Die meisten großen 
Resorts haben gigantische Wasserattraktionen, 
die Millionen von Litern verbrauchen. Die Bellagio 
Fontänen, der Vulkan vor dem „Mirage“ und der 
Außenbereich vom Venetian bestehen aus Millionen 
Litern Wasser. Vor dem „Wynn“ wurde ein künstlicher 
Berg mitten in der flachen Wüste geschaffen, der acht 
Stockwerke hoch ist und einen Wasserfall besitzt. 
Auf diese Art und Weise sollen Besucher angeregt 
werden zu erkunden, was hinter dem Berg liegt...
eine paradiesische Landschaft aus Bäumen und drei 
Hektar Wasserlandschaft. „The idea of piling up mas-
sively elevated terrain in the middle of a flatland is, 
like assembling a menagerie of animals from faraway 

places, another traditional method of demonstrating 
wealth and power, of defying the nature of a space 
while transforming it into an exotic place — or palace 
(William L. Fox, 2005, In the Desert of Desire, las 
vegas and the culture of spectacle p.104)”.
Wasser wurde in der Wüste schon immer als eine Art 
Statussymbol verwendet, doch nirgends so verbreitet 
wie im Las Vegas des 20 Jahrhunderts. Der Autor 
William L. Fox geht sogar so weit, dass er gewisse 
Parallelen mit Las Vegas und den hängenden Gärten 
von Babylon erkennt. Rein auf die Größe reduziert, 
hätte Las Vegas das zweite Weltwunder in der Wüste 
Iraks bereits geschlagen. „The size of Wynn’s artificial 
mountain, which will be planted with mature trees, 
is along the order of the fabled Hanging Gardens of 
Babylon, which were located thirty miles south of pre-
sent-day Baghdad. This second of the seven wonders 
of the world (in terms of date of construction) was 
a ziggurat of baked mud bricks that has long since 
disappeared. Legend has it that Nebuchadnezzar II 
(604 – 562 bc) built the terraced pyramid in order to 
pacify his wife, Amyitis, who pined for her green and 
mountainous homeland of Media but found herself 
living on the arid and windswept plains of Mesopota-
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mia. According to the Sicilian historian Diodorus 
Siculus, writing four hundred years later, the garden 
was four hundred feet square and eighty feet high: 
“The approach to the Garden sloped like a hillside 
and the several parts of the structure rose from one 
another tier on tier. . . . On all this, the earth had been 
piled . . . and was thickly planted with trees of every 
kind that, by their great size and other charm, gave 
pleasure to the beholder. . . . The water machines 
[raised] the water in great abundance from the river, 
although no one outside could see it.” The Hanging 
Gardens were the world’s first known theme park — 
that is, an attraction meant to distract people from 
reality by representing in miniature another environ-
ment for them to enter. Nebuchadnezzar may have 
constructed the gardens to preserve his arranged 
marriage, and Wynn is also erecting a seductive 
monument, one built for the benefit of visitors who will 
welcome a green oasis in the middle of a plain as arid 
as Iraq (William L. Fox, 2005, In the Desert of Desire, 
las vegas and the culture of spectacle p.105)”.
Doch sind wirklich diese Wasserlandschaften das 
Problem? Das Wasser wird ja im Kreis gepumpt. Aber 
eben mitten in der Wüste. Zusätzlich verdampft das 

Wasser in der Sonne, besonders bei Fontänen ist der 
Verlust an Wasser pro Show ziemlich hoch. Durch 
das Zerstäuben des Wassers wird nochmals mehr 
über die Sonne verdunstet. Pro Tag verliert der Lake 
Bellagio 300.000 Liter Wasser. Dies ist nur möglich, 
da die MGM group, die das Resort betreibt, eine ei-
gene Quelle direkt unter dem See besitzt. Die ganzen 
Indooranlagen, wie z.B. die Kanäle im „Venitian“, 
verbrauchen aber eher wenig Wasser, da sie sich in 
einem geschlossenen, klimatisierten Raum befinden. 
Dem Europäer stellt sich eher die Frage, warum nicht 
bei ganz banalen Dingen mit dem Wassersparen 
begonnen wird. Als Erstes fallen die amerikanischen 
Toiletten auf, die pro Spülung 18 Liter Wasser ver-
brauchen und nicht angehalten werden können. Ein 
vergleichbares europäisches Modell verbraucht nur 
maximal 10 Liter. Das klingt nicht nach viel, aber bei 
140.000 Hotelzimmern wäre das Sparpotential sehr 
groß. Werden dann noch die ganzen Pissoirs hinzuge-
zählt, die „American Standart“ sind und 3.8l Wasser 
pro Spülung verbrauchen, wäre das ein gewaltiger 
Fortschritt. Fairerweise muss angemerkt werden, 
dass die Stadt ihren Wasserverbrauch in den letzten 
fünf Jahren um 3% gesenkt hat und dies trotz des 
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Die einfachste Lösung wären ein paar niederschlags-
reiche Winter, aber darauf ist kein Verlass. Es muss 
also eine technische Lösung gefunden werden. Zwei 
Projekte werden zurzeit heiß diskutiert, aber beide 
müssen staatenübergreifend gelöst werden. Der 
Hauptgrund der Wasserknappheit ist, wie bereits er-
wähnt, der enorme Verbrauch in Kalifornien. Die erste 
Idee wird teilweise bereits umgesetzt oder gerade 
verwirklicht: die Entsalzung des Meerwassers aus 
dem Pazifischen Ozean. In San Diego entsteht derzeit 
eine riesige Entsalzungsanlage, die pro Tag bis zu 
200 Millionen Liter Süßwasser bereitstellen kann. 
Die Nachteile sind aber offensichtlich, pro 1.000 Liter 
Wasser müssen 2.8 KwH Strom investiert werden. 
Dies entspricht einer Fläche von 30m² an Solarzellen. 
Um die gesamte Anlage nur mit Solarkraft betreiben 
zu können, bräuchte es zwei km² an Solarzellen. Was 
dies für Auswirkungen auf die Mojave Wüste haben 
wird, kann sich jeder vorstellen, allerdings wären mehr 
als genug Platz und Sonnenstunden vorhanden, um 
die Wasserversorgung aufrechtzuerhalten. Der andere 
Lösungsansatz, der vor 10 Jahren noch als utopisch 
galt, wird nun doch als realisierbar empfunden. Er 
besteht darin, das Wasser über eine Pipeline von den 

großen Seen im Norden der USA in den Süden zu lei-
ten und im Lake Mead zwischenzulagern, um von dort 
aus wie bisher Kalifornien und Nevada mit Wasser 
zu versorgen. Das Problem dabei ist nur die Menge. 
Wasser ist nicht so ergiebig wie Öl und jeder Mensch 
verbraucht ca. 300l am Tag. Die Baukosten wären 
enorm, der Energieverbrauch ebenso, aber es wäre 
technisch machbar und umweltfreundlicher, als das 
Meer zu entsalzen, da bei der Entsalzung das heraus-
gefilterte Salz wieder hochkonzentriert in den Pazifik 
geleitet wird und dann lokal die Tier- und Pflanzenwelt 
zerstört. Trotzdem scheint es die praktikablere Lösung 
zu sein. Es können mehrere Entsalzungsanlagen 
gebaut und mit Strom aus Nevada versorgt werden. 
Ironischerweise würde dann mit Hilfe der Wüste die 
Wasserknappheit gelindert. Wenn nun noch die Be-
völkerung dazu bewegbar ist, ihren Wasserverbrauch 
auf europäisches Niveau zu senken, würde einem 
weiteren Wachstum der Stadt nichts mehr im Wege 
stehen.
Nevada hat genug Platz, um Ökostrom mittels 
Solarzellen und Windrädern zu erzeugen und in 
Kalifornien mangelt es an Salzwasser nicht. Geld für 
die Infrastruktur dürfte zumindest in Nevada nicht die 

Wachstums. Las Vegas konsumiert deutlich weniger 
Wasser als andere amerikanische Großstädte. Der 
pro Kopfverbrauch liegt bei 284l Wasser am Tag, 
klingt immer noch nach sehr viel, aber der amerikani-
sche Durchschnitt liegt bei 440l.
Die Bevölkerung muss deutlich mehr Aufwand inves-
tiert um Wasser zu sparen, als es im Tourismus der 
Fall ist. Die drei großen Gruppen, die zurzeit am Strip 
vertreten sind versuchen, sich gegenseitig mit Was-
serrecyclingmaßnamen zu überbieten um nicht zuletzt 
aus Werbegründen Auszeichnungen des Landes 
einzufahren. Zwar verbrauchen sie große Mengen, 
versuchen aber gleichzeitig, das Wasser nicht zu ver-
schwenden. Aus diesem Grund haben viele Resorts 
eigene Kläranlagen. Im Jahr 2014 machte der Was-
serverbrauch am Strip nur 3% des Gesamtwasserver-
brauchs des Großraums von Las Vegas aus.
Die Bevölkerung jedoch bekommt für das Wasser-
sparen keine Preise, wohl aber finanzielle Anreize. So 
wird zurzeit dazu aufgerufen, sein Auto länger nicht zu 
waschen und seinen Vorgarten umzuplanen. Beides 
Dinge, die für den Amerikaner Statussymbole sind. 
Aber wenn man durch die Vororte von Las Vegas fährt 
ist erkennbar, dass die Bevölkerung begriffen hat, 

dass sie inmitten einer Wüste lebt und Wasser kostbar 
ist. Vor vielen Häusern befindet sich Kunstrasen, 
nicht zuletzt weil die Stadt Geld bezahlt, wenn der 
Vorgarten keinen Rasen und wassersparende oder 
künstliche Pflanzen aufzeigt, im Jahr 2015 handelt es 
sich um einen Zuschuss von 12$ pro Quadratmeter. 
Besonders in den ärmeren Stadtvierteln finden sich 
deshalb kaum mehr grüne Flächen, nur noch einzelne 
Palmen und Kakteen. Es ist nachvollziehbar, dass es 
nicht leicht sein kann die Bevölkerung von der Not-
wendigkeit Wasser zu sparen zu überzeugen, wenn 
am Strip regelrecht mit Wasser um sich geworfen wird 
und mehrere Luxusgolfplätze Unmengen von Wasser 
verbrauchen. 
Doch die Anstrengungen lohnen sich, der Verbrauch 
der Stadt sinkt von Jahr zu Jahr und Las Vegas hätte 
kein Problem, mit den vorhandenen Wassermengen 
auszukommen. Das Problem sind die gigantischen 
Wassermassen, die jeden Tag vom Lake Mead zu 
landwirtschaftlichen Zwecken nach Kalifornien fließen. 
Aufgrund von alten Verträgen kann daran so schnell 
auch nichts geändert werden, doch wie soll der 
Sinkflug des Wasserpegels im Lake Mead aufgehalten 
werden? 
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Einer von vielen Stauseen in Kalifornien Ein Wassersack zur Versorgung Kaliforniens

“California needs water.
Blue Lake in Sitka, Alaska, has a lot.
So a company that holds the rights to up to 9 billion 
gallons of the lake’s water is pitching an idea that 
would send some of it — via tanker ship — to the 
Golden State as it endures the fourth year of severe 
drought.
“The discussion centers around the possibility of how 
to discharge the water either directly into the different 
municipal water systems or into private tanks that 
we’d have to construct at the ports,” Trapp (CEO of 
Alaska Bulk Water) said. “We’re considering a lot of 
this as conceptual at this point with a lot of details to 
be worked out. But those who attended the meeting 
were very receptive to helping us come up with some 
solutions.”
While “nobody said it wasn’t going to work,” Hahn 
said, shipping water from Alaska to Southern Califor-
nia does pose challenges. The infrastructure — pipeli-
nes and storage facilities, for example — would have 
to be built at the ports (cadrought.com).”
Aktuell finden mehrer Tests statt, wie mithilfe riesiger, 
im Wasser schwimmenden Säcken Süßwasser nach 
Kalifornien geschleppt werden kann. Dies wäre eine 

billigere Lösung als Tankschiffe. Auch bei dieser 
Methode würde Alaska wieder im Mittelpunkt der 
Wasserversorgung stehen. 
Gelingt es Kalifornien, unabhängig vom Wasser aus 
dem Lake Mead zu werden, dann haben Las Vegas 
und Nevada genug Wasser. Dies wird aber noch 
einige Zeit dauern, sodass eine schnelle Lösung nicht 
absehbar ist. 

Die allgemeine Panikmache, dass Las Vegas aus-
trocknet ist nicht begründet, aber eine lauter Weckruf 
an alle Bewohner und Geschäftstreibende der Stadt. 
Denn mit neuen Technologien, Kapital und Vernunft 
ist die Dürre in den Griff zu bekommen. Nur wenn sich 
in den nächsten 10 Jahren nichts ändern würde, wäre 
das Resultat gefährlich und nach heutigen Berech-
nungen existenzbedrohend.

Hauptschwierigkeit sein und wenn die Bevölkerung 
ihren Verbrauch senkt, sind die effektiven Ausgaben 
für Wasser auch nicht höher als jetzt.
Bei Betrachtung der Klimadiagramme für den Süden 
Nevadas und Südkalifornien lässt sich erkennen, 
dass eine Dürre, wie sie nun gerade stattfindet, nichts 
Ungewöhnliches ist. In den letzten 1.000 Jahren 
gab es immer wieder Dürren, die teilweise auch viel 
länger angehalten haben, als die aktuelle. Es könnte 
passieren, dass sich an der Niederschlagsmenge in 
den nächsten 50 Jahren nichts ändern wird. Auch in 
der Vergangenheit gab es Dürreperioden, die über 
200 Jahre anhielten. Jene Zeit, seit sich der Mensch 
hier angesiedelt hat, galt als die regenreichste seit 
2.000 Jahren. 
Die Flächen, die heute grün sind, werden langsam 
von der Wüste zurückerobert. Dieser Rechnung 
nach muss dringend gehandelt werden. Über einen 
längeren Zeitraum betrachtet war die Wasserverfüg-
barkeit, die die Besiedelung von Kalifornien möglich 
machte, eher eine Glücksache. Heute verfügen wir 
aber über Technologien, um die Wasserversorgung 
mit modernsten Mitteln aufrechtzuerhalten. Die Ent-
salzungsanlagen funktionieren und sind auch in Israel, 

das sich mit einer sehr ähnlichen Situation konfrontiert 
sieht wie der Südwesten der Vereinigten Staaten, weit 
verbreitet.
Erprobte Pipelines zu bauen ist keine technologische 
Herausforderung mehr, nur eine rechtliche, da die 
Röhren über sehr viele private Grundstücke laufen 
würden.
Im Oktober 2015 wurde in Los Angeles ein Notfallplan 
präsentiert. Es ging darum, wie Wasser schnell und 
unkompliziert herangeschafft werden kann, falls die 
Dürre anhält. Die Lösung kommt einmal mehr einer 
Kopie aus der Ölindustrie gleich: es wäre möglich, 
Wasser am Blue Lake in Alaska zu holen und mit 
großen Tankschiffen nach Los Angeles bringen. 
Dies wäre schneller realisierbar als Entsalzungsan-
lagen oder die Erbauung einer Pipeline. Der Preis 
für Wasser wäre aber ein Vielfaches vom heutigen, 
was zu den erforderlichen Sparmaßnamen führen 
würde. Aber auch für diese Lösung müssten zunächst 
die Häfen angepasst und die passenden Schiffe 
bereitgestellt werden. Rein von der Wassermenge her 
würde der Plan aber funktionieren, da in Alaska mehr 
Wasser verfügbar wäre, als Kalifornien braucht. 
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Werbung am Las Vegas Blvd 1972.

WERBUNG IN DER WÜSTE 
/WERBEWÜSTE

310 Blocks südlich von Las Vegas. Außer den riesigen 
Kasinos und einer Achterbahn, die lange Zeit die 
größte der Welt war, hat Primm nichts zu bieten. Es ist 
fast eine Art Zeitreise in die Vergangenheit, Las Vegas 
hat sich architektonisch und von der Zeichensprache 
her schnell weiterentwickelt, Primm hingegen besteht 
nicht aus Themenhotels, großen Neonschildern oder 
schier endlosen Parkplätzen. Es gibt nur Tankstellen 
und rundherum nichts als Wüste. Eigentlich wie der 
Las Vegas Strip der 70er Jahre. Heute gibt es in der 
Umgebung von Primm mehrere Solaranlagen, welche 
große Mengen an Strom nach Las Vegas und Kalifor-
nien liefern.
Beim Verlassen von Primm mit vollgetanktem Auto 
führt eine Straße direkt nach Las Vegas. Bereits ohne 
die Stadt zu sehen wird klar, dass etwas Großes 
kommen muss.
Das gleißende Licht der Solartürme und eine nicht 
aufhörende Menge an Werbeschildern in der Wüste 
begleitet den Autofahrer auf seinen Weg nach Las 
Vegas. Die Werbeschilder sind so ausgerichtet, dass 
sie bei 65 Meilen Geschwindigkeit pro Stunde in aller 
Ruhe lesbar sind. Manche sind lustig, andere einfach 
nur informativ. Die Werbetafeln sind hier draußen 
die einzige Form von Architektur, abgesehen von 
der Straße und einigen Strommasten. „Die großen 
Zeichen springen vor dem Fahrer auf, leiten ihn zum 
Supermarkt, während ein Stück weiter bereits Fertig-
kuchen und Waschmittel auf riesigen, in den Blick-
winkel der Straße hineingeschwenkten Plakattafeln 
angepriesen werden. Das graphisch-zweidimensio-
nale Zeichen wird zur Architektur dieser Landschaft. 
Im Innern ist A & P wieder zum Bazar zurückgekehrt, 

Nirgendwo sonst in Nevada ist die Staatsgrenze so 
gut erkennbar, wie auf der Interstate 15 von Kalifor-
nien Richtung Las Vegas. Kurz nach dem Verlassen 
von Los Angeles beginnt die Wüste, auf beide Seiten 
gibt es dann für knapp 200 Kilometer nichts anderes 
zu sehen, außer eine immer karger werdende Vege-
tation und einige Strommasten. Dies ändert sich auf 
dem Weg über den Mountain Pass in Richtung Las 
Vegas schlagartig. Nach einer Linkskurve beginnt eine 
andere, surreale Welt, denn nach dieser Kurve liegt 
das Ivanpah Valley. Vorbei ist es mit der Einsamkeit 
der Wüste, wenige Meter hinter der Staatsgrenze 
erheben sich drei große Gebäude in den Himmel und 
eine nicht mehr aufhörende Ansammlung von Werbe-
schildern für alles Mögliche, bis nach einer weiteren 
Stunde Fahrzeit Las Vegas erreicht wird.
Doch der Reihe nach, zunächst erhebt sich eine Art 
Außenposten von Las Vegas, Primm. Ein Ort der 
versucht, an einen klassischen Zwischenstopp im 
Wilden Westen zu erinnern, sich aber keine Mühe 
gibt, authentisch zu sein. Rein optisch könnte Primm 
aus einem Comicheft stammen. Primm besteht im 
Wesentlichen aus drei großen Kasino Resorts, mehre-
ren Tankstellen und unzähligen Fastfood Restaurants. 
Ins Auge springen die drei großen Gebäude namens 
„Buffalo Bills“, „Prim Valleys“ und „Whiskeys Pete´s“. 
Alle drei in einem Disneyland- Wild- West- Look. 
Dazu noch ein Outletcenter, da die Mehrwertsteuer in 
Nevada geringer ist als jene in Kalifornien. Menschen 
leben hier kaum, aber es bietet einen Vorgeschmack 
auf das, was Las Vegas erwarten lässt. Auch der 
weltbekannte Las Vegas Boulevard endet hier, die 
letzte Hausnummer ist 31.900. Wir befinden uns also 

nur hat die graphisch anspruchsvolle Verpackung die 
direkte Warenanpreisung durch den Händler ersetzt 
(Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, 
1972, Lernen von Las Vegas p.20)”. Auf der Interstate 
werden die Autofahrer von allen Schildern mitten in 
die Spielermetropole geleitet. Es geht um Essen, Waf-
fen, Versicherungen, Universitäten, Anwälte, schöne 
Frauen, Glückspiel, Tankstellen oder Immobilien, alle 
Wege (da es weit und breit nur die I15 gibt) führen 
nach Rom oder besser gesagt Las Vegas. Bei Nacht 
können nicht alle Werbeschilder wahrgenommen 
werden, da vor allem die älteren nicht beleuchtet sind. 
Aber hinter dem Horizont erhebt sich eine Lichtsäule, 
sie wirkt zum greifen nah, aber es dauert über eine 
Stunde, bis die Stadt und die Lichtquelle ins Sicht-
feld kommen. Wie früher der Polarstern den Weg 
für die Schiffe anzeigte, zeigt heute der Lichtstrahl 
des „Luxor“ Hotels den Weg nach Las Vegas. Er ist 
gleichzeitig das wohl hellste Werbesymbol weltweit, 
denn jeder, der schon einmal einen Reiseführer über 
die Stadt in den Händen gehalten hat weiß, woher der 
Strahl kommt. Bis heute ist es das hellste Dauerlicht, 
das vom Menschen geschaffen wurde, mit einer Leis-
tung von 273kW und so hell, dass es sogar aus dem 

Weltall erkennbar ist. Je näher die Stadt kommt, desto 
rötlicher wird der Nachthimmel, als gäbe es dort hinter 
dem nächsten Tal ein riesiges Feuer. Der Grund für 
das rote Leuchten sind die winzigen Staubpartikel der 
Wüste, die das Licht brechen und reflektieren. Dann, 
nach einer Stunde Autofahrt, hebt sich die Skyline der 
Stadt vom Horizont ab, bei Tageslicht wirkt sie sehr 
hell und blass, bei Nacht hingegen wie eine Lichter-
landschaft in den verschiedensten Farben, von grün 
und rot bis hin zu goldgelb und violett, zusätzlich gibt 
es natürlich den Skybeam vom „Luxor“ Hotel. 

“The Los Angeles cultural critic Ralph Rugoff, writing 
about the relationship between the desert and Las 
Vegas, said in Circus Americanus that the Moja-
ve “supplies a prophylactic barrier against reality.” 
Deprived of familiar plants and much in the way of 
buildings, we lose our sense of scale in the desert. 
The air is so clear that we mistake mountains twenty 
miles away to be within easy hiking distance of the 
car, should we choose to stop. And because the air is 
so dry, perspiration wicks off our bodies before we can 
feel it, so we don’t even realize how hot it is. Our mind 
thinks it understands what it is seeing, but it doesn’t, 
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in Reihen aufeinander folgend, eine analoge formale 
und raumgliedernde Funktion übernommen haben. 
Oft das Strahlendste, Sauberste und Bestgepflegteste 
industrieller Zonen, verdecken und verschönern die 
Reklametafeln und Plakatwände diese Landschaft. 
Wie die Reihe der Grabmonumente entlang der Via 
Appia, markieren sie jenseits des städtischen Gewirrs 
den Weg durch die riesigen Leeren der Wüste. Gleich-
wohl sind diese räumlichen Charakteristika von Form, 
Position und Ausrichtung sekundär gegenüber ihrer 
symbolischen Funktion. Die Werbung für das „Tanya“-
Sonnenöl, mittels glatter Graphik und den Formen 
einer gutgewachsenen Badeschönheit, ist hier am 
Highway wichtiger als die Abgrenzung von Räumen 
(Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, 
1972, Lernen von Las Vegas p.139)”

Den Werbetafeln nach ist es das Paradies, es gibt 
nichts, was es nicht gibt. Hier ist alles verfügbar, 
sofort und jederzeit und das in großen Mengen. 
So suggeriert es zumindest die Werbung, die den 
Autofahrer nun eine Stunde lang auf der Fahrt dorthin 
begleitet hat. Natürlich kann in Las Vegas fast alles 
gemacht werden, der durchschnittliche Gast aber 

and after a while that visual dissonance becomes ob-
vious — when, say, the other side of the valley you’re 
driving through, which looked to be only five minutes 
away, turns out to be a half hour’s drive at sixty-five 
miles per hour (William L. Fox, 2005, In the Desert of 
Desire, las vegas and the culture of spectacle p.4)”.
Demzufolge stellt die Wüste die Grenze zwischen der 
Stadt und jedem heranfahrendem Menschen dar. Die 
Zeit, die benötigt wird, um das Ziel zu erreichen ist 
durch die riesigen Distanzen und großen Bergketten 
im Hintergrund länger als gedacht . Die Entfernungen 
wirken also nicht so groß, wie sie sind. Sie sind in 
etwa gleich groß, wie der Unterschied zwischen der 
Wüste und dem in der Nacht rotgrell leuchtenden Las 
Vegas. Begleitet von Unmengen an Schildern wird 
Las Vegas erreicht. 

„Neben ihrer Funktion als Großtafeln, die Botschaften 
verkünden, waren die Triumphbogen des römischen 
Forums Marksteine im Raum, die in einer unüber-
sichtlichen Umwelt die Wege der Menschenmassen 
bündelten. An der Nationalstraße 66 sind es die 
Reklametafeln, die in einem bestimmten Winkel 
gegen den herankommenden Verkehr gestellt und, 

bleibt nur für drei Tage in der Stadt, somit kann er nur 
einen Bruchteil der ihm angebotenen Aktivitäten in 
Betracht ziehen. Um den Blick der Autofahrer auf das 
eigene Werbeplakat zu lenken, werden die Anzeigen 
immer kreativer. Technisch gesehen gibt es einige 
Beschränkungen, so ist z.B. die Grundfläche aller 
Schilder gleich groß, an den wenigstens gibt es einen 
Stromanschluss. Somit sind die Grundvoraussetzun-
gen für alle gleich. 
Dennoch wirken manche, individuell gesehen, sehr 
verführerisch, da in diesem Meer an Werbeschildern 
garantiert für jeden irgendetwas dabei ist. 
Doch die größte Botschaft überhaut dahinter ist: 
Kommt nach Las Vegas hier gibt es alles...und wenn 
es euch gefällt, kauft euch ein Haus, geht irgendetwas 
schief, haben wir genug Anwälte. Auch wenn du noch 
illegal bist...Du brauchst nur Geld, hast du noch zu 
wenig, kannst du es hier vermehren. Den Werbeschil-
dern nach kann, wie nicht anders zu erwarten, nichts 
schief gehen. Die Realität sieht dann meist etwas 
anders aus, aber das ist hier zweitrangig, die Stadt 
feiert sich schon 100 Kilometer vor dem bebauten 
Gebiet selbst. 
Wenn der Las Vegas Strip auf der I15 Richtung 

Norden einen Block westlich passiert wird, steht ein 
Schild nach dem anderen mit Aufschriften, die Inter-
state zu verlassen. „Exit Now for the biggest Buffet“, 
“Exit Now for the greatest Thrill in Vegas”, “Exit Now 
you have reached your Destination”. Niemand will, 
dass die Autofahrer weiterfahren, warum auch, das 
Ziel ist erreicht. Die einzigen Zeichen, die den Weg 
weiter nach Norden weisen, sind die Verkehrsschilder. 
Die nächste größere Stadt ist paradoxerweise Salt 
Lake City in Utha, hunderte Kilometer entfernt und 
dazu die religiöse Hochburg der Mormonen.
Wird die Interstate wie auf unzähligen Werbeschildern 
empfohlen verlassen, bereitet die Stadt dem Ankömm-
ling einen pompösen Empfang. Überall sind Werbe-
flächen installiert. Selbst die Fußgänger werden von 
Werbeschildern verfolgt. Nicht, dass es in der Stadt 
und am Strip keine Werbeschilder geben würde, aber 
an jeder Ecke und in jedem Resort werden zusätzlich 
kleine Werbeflyer verteilt. Meist sind es die großen 
Schilder von der Interstate in klein und noch unzäh-
lige andere. Interessanterweise stehen die kleinen 
Hochglanzwerbeflyer nur sehr selten in Zusammen-
hang mit dem Glücksspiel. Es sind zwar alle Themen 
vertreten, von Essen über Shows und Tagestouren, 
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Schilderwald vor Las Vegas

Dreidimensionales Werbeschild an der Sahara Avenue

aber kein Flyer macht Werbung für das Spiel um 
Geld. Ich habe  einmal einen Mann, der diese Flyer 
im Stratosphere Hotel vor sich stehen hatte und auf 
Wunsch der Gäste auch Touren buchte gefragt, war-
um das Glücksspiel nicht beworben wird. Die Antwort 
war einfach: „Um überhaupt an die Flyer zu kommen, 
müssen ohnehin bereits unzählige Kasinos durchquert 
werden, wenn wir nun noch Werbung für Gambling 
machen müssten, hätten wir etwas falsch gemacht“. 
Es wird also davon ausgegangen, dass zwar jeder 
Gast in Las Vegas spielt, er die anderen umfangrei-
chen Freizeitmöglichkeiten aber nicht kennt und diese 
darum sehr aktiv mit einer Werbeflut beworben wer-
den müssen. In der Stadt werden ganze Zeitschriften 
voller Werbung verteilt, oder stapelweise Visitenkarten 
von Damen für eine Nacht. 
Las Vegas hat sich seit den 70er Jahren stark verän-
dert, nicht nur flächenmäßig, sondern auch inhaltlich. 
Bei genauerer Betrachtung der Werbung wird klar, 
dass diese Stadt nicht mehr die reine Spielerstadt ist, 
die es einmal war, sondern sich zur „Entertainment 
City of the World“ verwandelt hat. Weiter wurde sie 
fast ausschließlich für erwachsene Personen gebaut. 
Die meisten Attraktionen sind erst ab 21 Jahren 

zugänglich und dies scheint auch das Konzept für die 
Zukunft zu sein. In vielen Resorts wird auf Kinder ger-
ne verzichtet, so sind zum Beispiel viele Swimming-
pools erst ab 21 Jahren zugänglich. Dies wird aktiv 
beworben, „Adults only“ hat sich als Werbeslogan 
etabliert. Es gibt vereinzelte Resorts, die Werbung 
damit machen, auch kindgerecht zu sein, aber nur die 
wenigstens besuchen die Stadt mit der Familie, es ist 
und bleibt die Getaway City der Vereinigten Staaten. 
Nur wenige werden sich daran stören, keine Kinder 
um sich herum zu haben, ganz im Gegenteil, Las 
Vegas macht eigentlich Werbung dafür, ein Spielplatz 
für Erwachsene zu sein und die Touristen kommen 
sehr zahlreich. 

Die Werbung auf Flyer und auf Plakatwänden am 
Straßenrand machen aber klar, dass dies eigentlich 
Methoden aus einer anderen Zeit sind. In unserer 
heutigen digitalen Zeit mit Plakaten zu werben klingt 
banal und doch ist es wirksam. Denn wer stundenlang 
im Auto durch die Wüste fährt wird fast automatisch 
die Werbung betrachten. Doch dies ist bei weitem 
nicht die einzige Werbung, die schon vor der Ankunft 
wahrgenommen wird. Manche Arten von Werbung 
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Stadtauswärts in Las Vegas Online Werbung Wynn Corp.

sind in unserem Alltagsleben versteckt. Sie werden 
nicht direkt wahrgenommen, steigern aber unser Inter-
esse an der Stadt. Mehrere bekannte Filme und Seri-
en haben Las Vegas als Haupthandlungsort gewählt. 
Darunter einige Hollywood Blockbuster wie „Fear and 
Loathing in Las Vegas“, „Oceans Eleven”, „Hangover”, 
„Casino” oder „Resident Evil: Extinction”. Aber auch 
Serien wie „CSI Las Vegas” oder „Las Vegas” sorgen 
dafür, dass die Stadt weltweit in den Medien bleibt. 
Dabei werden unterschiedliche Zuschauergruppen 
bedient. Von Liebesfilmen über Mafia Geschichten, 
Komödien bis hin zu Horrorfilmen und Pornos ist alles 
dabei. Nur Kinderfilme nicht. Ob dies Absicht ist oder 
nicht, kann nur erahnt werden, aber die Stadt macht 
sich durch diese Art von Medienpräsenz einmal mehr 
als Disneyland für Erwachsene einen Namen. 
Die Präsenz in Filmen und Serien ist wichtig, aber 
längst nicht die einzige Art, im Gespräch zu bleiben. 
Besonders junge Erwachsene finden Las Vegas 
auch in Computerspielen wieder und wie bei Filmen 
und Serien ist das Genre auch hier unterschiedlich. 
Es gibt Strategie- und Rollenspiele, genauso wie 
Ego Shooter. Sie sind aber eher an eine männliche 
Zielgruppe gerichtet. Die bekanntesten Computer-

spiele, die ganz oder zum Teil in Las Vegas spielen, 
sind „GTA San Andreas“, „Fallout: New Vegas“ und 
„Rainbow Six:Vegas“. Alle drei Spiele sind erst ab 
18 Jahren freigegeben und gehören zu den bekann-
testen, weltweit erhältlichen Videospielen der letzten 
Jahre.
Eine weitere Werbeart ist erst in den letzten Jahren 
bekannt geworden, nämlich die sozialen Medien. 
Einzelne Nutzer machen indirekt Werbung für die 
Stadt, indem sie Urlaubsfotos mit ihren Freunden 
teilen. Diesbezüglich hat die Stadt einen sehr hohen 
Wiedererkennungswert. Verglichen mit anderen Ur-
laubsfotos, wie zum Beispiel Fotos mit Stränden oder 
anderen Städten, ist Las Vegas einzigartig. Strände 
finden sich auf der ganzen Welt und die meisten 
Städte, abgesehen von einigen Wahrzeichen, sind nur 
schwer wiederzuerkennen. Klickt ein Facebook User 
nun auf ein Foto eines Freundes um es zu vergrö-
ßern, merkt sich Facebook, dass er sich für die Stadt 
interessiert. 
In Zukunft erhält dieser Nutzer, sofern er keinen 
Addblocker benützt, neben den Neuigkeiten perso-
nalisierte Werbung eingeblendet, die mit Hotels oder 
Attraktionen der Stadt wirbt. Doch auch außerhalb der 

sozialen Netzwerke findet sich im Internet ein großes 
Angebot über Las Vegas und wie bei Facebook wird 
auch hier personalisierte Werbung über Cookies 
generiert. Wenn jemand beispielsweise auf der Seite 
Trip Advisor war, wird ein Cookie gespeichert der da-
für sorgt, dass der Nutzer auf vielen anderen Internet-
seiten personalisierte Werbung über Las Vegas erhält, 
wenn Werbung im Internetbrowser zugelassen ist. 
Dieses Zusammenspiel zwischen modernen und 
traditionellen Methoden der Werbung sorgt dafür, dass 
Las Vegas weltweit als eine Marke bekannt ist und 
bleibt. Zum einen wird das generelle Interesse durch 
Filme, TV-Serien sowie auch Liveübertragungen von 
Sportveranstaltungen erweckt, zum anderen sorgen 
Videospiele und soziale Netzwerke dafür, dass die 
Werbung personalisierter und subtiler an die Zielgrup-
pe gelangt. 
Las Vegas ist längst nicht nur eine Stadt, sie ent-
wickelte sich immer mehr zu einer Marke. Auf Rubbel-
losen steht „Gewinnen wie in Las Vegas“ und Shows 
der Blue Man Group oder vom Cirque du Solei werden 
weltweit mit „Direkt aus Las Vegas“ angekündigt. 
Die Werbeplakate entlang der Autobahn und am 
Flughafen von Las Vegas dienen mehr als Erinnerung 

oder dazu, unbekanntere Attraktionen zu bewerben.
Es werden weltweit alle möglichen Kanäle ausge-
nutzt, um die Stadt und ihre Attraktionen bekannt 
zu machen. Jeder, der heute einen Fernseher oder 
einen Internetzugang hat, wird früher oder später auf 
diese Stadt stoßen, ob absichtlich oder nicht. Dies ist 
nur möglich, da Las Vegas sich seit Jahrzehnten von 
anderen Städten imagemäßig unterscheidet.
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Bau des Stratosphere Tower 1995

WAS KÖNNEN WIR 
HEUTE VON LAS 
VEGAS LERNEN?

und vergnügungssüchtige Strip ein beeindruckendes 
Wachstum. 
Besonders die boomenden Zeiten in den 60er und 
90er Jahren stechen dabei heraus. In den 60ern 
erlebte der Strip einen Zufluss an Kapital aus dem 
ganzen Land, da Nevada der einzige Bundestaat war, 
in dem Glückspiel noch legal erlaubt war. Mafiafamili-
en aus allen Bundesstaaten kamen nach Las Vegas, 
um Geld zu waschen. In dieser Zeit war Nevada das 
schwarze Schaf der USA. In den 90er Jahren fand 
dann eine Übernahme der einzelnen Resorts durch 
große Firmen statt, nur die Stärksten konnten sich be-
haupten. Ende des Jahrtausends gab es nur noch drei 
Großkonzerne am Strip, die MGM Group, die Caesars 
Entertainment Corp und Wynn Resorts Limited.
Aber welche städtebaulichen Erfahrungen ergaben 
sich durch diese Entwicklungen? Als ich das erste 
Mal in Las Vegas war und den Strip entlanggefahren 
bin, wirkten diese überdimensionierten Werbeschilder 
und die gewaltigen, extrem hellen Bildschirme vor 
den Fassaden der riesigen Resortgebäude, deren 
Baustile nicht zusammenpassen, auf dem ersten Blick 
chaotisch, aber extrem faszinierend auf mich. Eine 
unendlich scheinende Menge an Touristen und Autos, 
die sich in rasterhaften Mustern bewegten. Fußgän-
ger, die sich auf einer anderen Ebene befinden als 
Autos, um den Fluss, der durch den Individualverkehr 
entsteht, zu überwinden. Macht es da noch Sinn, 
von städtebaulicher Planung zu sprechen? Oder ist 
der Las Vegas Strip nur das Beispiel das aufzeigt, 
was passiert, wenn Geld jeden Aspekt von bebauter 
Fläche dominiert?
“It seems to me that urban planning has had nothing 

Gibt es den Las Vegas Strip nur in Las Vegas? Defi-
nitiv nicht, die sieben Kilometer lange Glitzerwelt des 
Las Vegas Strip kann aber als “the most aggressively 
branded and promoted concatenation of adult theme 
parks in the world (William L.Fox, 2005, In The Desert 
of Desire: Las Vegas and the Culture of Spectacle 
p.13)” bezeichnet werden. 
Die Stadt befindet sich inzwischen unter den meist-
besuchten Orten der Welt. Im Jahr 1999 wurde Las 
Vegas von Mekka überholt. Heute finden sich auf der 
ganzen Welt Kopien des Strips, egal ob in Atlantic 
City, Miami oder im chinesischen Macau, das Las 
Vegas am genauesten kopierte. Nicht nur die Typo-
logie des Strips wurden übernommen, sondern auch 
ganze Resorts kopiert. 
Der Strip wurde außerhalb der Stadtgrenzen von Las 
Vegas gegründet und gehört geopolitisch gesehen 
nicht zur Stadt selbst, da die Stadtgrenzen nördlich 
der Sahara Ave. verlaufen. So gehört heute nur das 
am nördlichen Strip gelegene „Stratosphere“ Resort 
zu Las Vegas selbst. Alle anderen Resorts am Strip 
stehen auf dem Verwaltungsbezirk von Clark County. 
Für einen Großteil der Besucher ist dies nebensäch-
lich, die meisten wissen vermutlich gar nicht, dass sie 
sich dort nicht im eigentlichen Las Vegas befinden, für 
den Bau des Strips war dieses Detail allerdings von 
großer Bedeutung. Für Unternehmer war er ein Pa-
radies, billiges Bauland und extrem niedrige Steuern, 
da sich der Bereich ja außerhalb des Stadtgebietes 
befand. Seit das „Paradies“ in den 40er Jahren mit 
dem „El Rancho“ dem „Last Frontier “ und kurz darauf 
mit dem ersten echten Kasino Resort, dem „Flamingo“ 
Resort, gegründet wurde, erlebte der kapitalistische 

to do with the Strip[…] For the most part, builders 
have been free to build as they please.” Sagt Michael 
Green, Professor für Geschichte an der University of 
Nevada in Las Vegas. „In the early 1930s, the building 
of the Hoover Dam and the nascent tourism industry 
turned Las Vegas into a city dependent on federal pro-
jects and visitors. Economic diversification always has 
been limited, so the attitude too often has been that if 
someone wants to build, unless it’s a real problem, let 
’er rip (Colin Marshall, The Guardian. 09.02.2015)“.

Genau dies ist auch passiert, über die nächsten Jahr-
zehnte hinweg bildete sich eine einmalige Baukultur. 
Drei Faktoren beeinflussten das Wachstum der Stadt: 
erstens die Größe der jeweiligen Bauparzelle, zwei-
tens das Budget und drittens die maximale Bauhöhe 
im Süden des Strips (durch den Flughafen im Süden 
dürfen Gebäude je nach Abstand zu ihm eine gewisse 
Höhe nicht überschreiten, da Landungen sonst 
nicht mehr sicher wären). Dies führte zu einer vom 
Glückspiel und Vergnügen geprägten Pseudostadt. 
Nichts ist wirklich echt. Die Stadt wirkt anziehend und 
abstoßend zugleich. Genau diese Kontroverse behan-
deln Robert Venturi, Denise Scott Brown und Steven 

Izenour im Buch „Learning from Las Vegas“. Sie 
näherten sich der einzigartigen Architektur des Strips 
mit eigenen Beschreibungen an. Mit der bekannten 
Aussage: „Las Vegas is to the Strip what Rome is 
to the Piazza (Robert Venturi, Denise Scott Brown, 
Steven Izenour, 1972, Learning from Las Vegas p.18)” 
wurde eine tausende Jahre alte Stadt mit einer neuen, 
extrem künstlichen verglichen, wodurch allerdings 
einige nicht ganz irrelevante Gemeinsamkeiten zutage 
kamen. Die wichtigste dürfte hierbei der öffentliche 
Raum sein. In Rom gibt es eine Vielfalt von unter-
schiedlichen Plätzen, die sogenannten „Piazzas“. 
Sie entstanden über mehrere Jahrhunderte hinweg 
und sind deshalb vom Baustil her teilweise sehr 
unterschiedlich. In Las Vegas am Strip gibt es eine 
ähnliche Situation. Durch die extrem unterschiedlich 
gebauten Resorts entstanden diverse Arten von „Pia-
zzas“ dazwischen. Auch wenn diese, verglichen mit 
Rom, über Nacht gebaut wurden. Ein weiterer inter-
essanter Aspekt ist der öffentlich zugängliche Raum. 
In Rom kann von Kirche zu Kirche gegangen werden, 
von Tempel zu Tempel und über diverse Plätze und 
Hinterhöfe. In der Spielermetropole vergleichbar von 
Kasino zu Kasino. Die Kasinos sind Las Vegas` Mo-
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Oben späte 70er Jahre, unten 2014

fen, das von Giorgio Agamben wie folgt beschrieben 
wurde:
„Ein Dis¬positiv stellt eine heterogene Gesamtheit 
dar, die potentiell alles Erdenkliche, sei es sprachlich 
oder nicht sprachlich, einschließt: Diskurse, Instituti-
onen, Gebäude, Gesetze, polizeiliche Maßnahmen, 
phi-losophische Lehrsätze. Das Netz zwischen diesen 
Teilen spannt das Dispositiv. Das Dispositiv hat immer 
eine konkrete strategische Funktion und ist immer in 
ein Machtverhältnis eingebunden. Als solches geht es 
aus einer Verschränkung von Macht- und Wissens-
verhältnissen hervor (Giorgio Agamben, 2008, Was ist 
ein Dispositiv? p.48. ”)
Dieses Dispositiv wird von der Stadt Las Vegas, dem 
Staat Nevada und von den Resortbetreibern am 
Strip repräsentiert. All diese Gruppen arbeiten für ein 
gemeinsames Ziel: Wachstum und Weiterentwicklung 
der Stadt. Also für das Wohl aller, oder besser gesagt, 
zum Wohle der meisten. 

Doch hat dieses Dispositiv seinen Ursprung in den 
Kasinos der 40er Jahre. Denn anders als andere 
Städte, welche meistens aus Industrie oder Agrarwirt-
schaft hervorgingen, setzte Las Vegas von Anfang 

numente und für die Öffentlichkeit zugänglich. Wenn 
heute die Texte von „Learning from Las Vegas“ mit der 
gebauten Realität verglichen werden, treffen sie noch 
mehr zu als damals. Die Bauten in Las Vegas wirken 
noch monumentaler und in sie werden die „Piazzas“ 
integriert. Von der reinen Größe her hat Las Vegas 
Rom heute überholt. Einzelne Resortkomplexe sind 
größer als Roms alte Monumente. Das Kolosseum 
aus Rom würde in Las Vegas eher klein wirken. Mehr 
als vier Jahrzehnte nach „Learning from Las Vegas“ 
ist die Stadt spektakulärer und künstlicher als je zuvor. 
Die Stadt wurde zur Show für die Öffentlichkeit. Nach-
bauten von Venedig, Vulkane entlang der Straße, 
einen Eifelturm uvm. 
Zu Venturis Zeiten noch unvorstellbar. Es besteht also 
ein sieben Kilometer langes Stück Straße, das fast 
ausschließlich von privaten Firmen dominiert wird. 
Die öffentliche Hand muss aber die Grundversorgung, 
wie z.B.  Wasser und Strom, sowie den Verkehrsfluss 
regeln. Dies führt dazu, dass private Unternehmer 
und der Bezirk Clark County am Strip sehr eng 
zusammenarbeiten, nicht zuletzt deshalb, weil beide 
voneinander profitieren. 
Hierbei lässt sich auf Foucaults Dispositiv zurückgrei-
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Holiday Inn 1969 CityCenter 2009 

an auf den Tourismus als Grundlage für die lokale 
Ökonomie.
Dies war so erfolgreich, dass die Infrastruktur der 
Stadt, hauptsächlich die Flughäfen und Kongresszent-
ren die aus den Bedürfnissen der Kasinos heraus ent-
standen sind, nun als Basis für eine neue Wirtschaft 
dient. Die Kasinos waren der Motor der Stadt, sie 
trieben alle anderen Geschäftsfelder zum Wachs-
tum an. Dieser Motor war finanziell sehr erfolgreich 
und schaffte jenes Kapital, das wiederum in andere 
Bereiche investiert und somit weiter zum Wachstum 
beitragen konnte. Besonders die Hightech Industrie 
siedelte sich hier an und veranstaltet mittlerweile auch 
jährlich die weltweit wichtigste Messe dieser Branche, 
die CES, in Las Vegas. Zu Beginn waren diese neuen 
Industrien in Las Vegas eher Mitläufer im Windschat-
ten der Kasinos, doch mittlerweile sind sie ein Teil des 
Dispositivs, da sie maßgeblich zur Entwicklung von 
Las Vegas beitragen. Anders als in anderen Städten 
lernt hier die Stadt von der Industrie und arbeitet eng 
mit ihr zusammen. Denn nur wenn sich die Mitglieder 
eines Dispositivs gegenseitig unterstützen, kann es 
Erfolg haben. Dies führt auch dazu, dass etwas so es-
senzielles wie die öffentliche Sicherheit durch das Di-

spositiv organisiert wird. Die Resortbetreiber verfügen 
über ein extrem dichtes Netz an Videokameras, so-
wohl in ihren Kasinos als auch in jenen Bereichen, die 
zwar öffentlich zugänglich aber in Privatbesitz sind. 
Da kleine Ableger von Polizeistationen nicht selten in 
den Gebäudekomplexen untergebracht sind, teilen 
sie sich die Aufgabe der Überwachung. Dies zeigt, 
wie eng hier zusammengearbeitet wird. Am Strip und 
in den Kasinos trifft man sehr oft auf die Polizei, von 
Crackland aus Richtung Norden hingegen sind kaum 
Polizeistreifen anzutreffen. Das Dispositiv arbeitet dort 
zusammen, wo gemeinsame Interessen bestehen. 
Dass andere Stadtviertel zu den gefährlichsten im 
ganzen Land gehören ist nicht relevant, denn dort 
lässt sich nichts für den gemeinsamen wirtschaftlichen 
Erfolg des Dispositivs herausholen. Die Kräfte werden 
dort gebündelt, wo für beide Seiten am meisten zu 
holen ist, also am Strip und der Industrie, die aus ihm 
entstanden ist.

„There is a difference between the planning of the 
Strip versus other parts of the Las Vegas Valley,[…] 
on the Strip, we routinely review multimillion to 
multibillion dollar projects. Because of the tax and 

gaming revenue generated from these projects, the 
entire State of Nevada benefits. While other projects 
throughout the Valley do provide an economic benefit 
to the state and county, it is not at the same level as 
the Strip properties.“ Says Mario Bermudez, Clark 
County’s zoning planning manager.
Bermudez zeigt dabei auch, dass eine enge Zusam-
menarbeit unumgänglich ist, um das Herzstück von 
Nevada bestmöglichst funktionieren zu lassen: „how 
to adequately provide services to such a concen-
trated area … The Strip is only four miles long, and 
the number of pedestrians and cars requires us to 
work very closely with the resort hotels and other 
businesses to provide for the adequate movement of 
people and cars. We negotiate development agree-
ments to mitigate impacts such as traffic, water sewer 
and public safety.” !“ (Colin Marshall, The Guardian. 
09.02.2015)“.
Zu diesen Mechanismen des Zusammenspiels zwi-
schen öffentlicher Hand und privaten Unternehmen 
zählen mehrere Faktoren. Clark County bietet zwar 
sehr gute steuerliche Bedingungen für jeden Unter-
nehmer, diese müssen aber auch etwas zurückgeben. 
Wird ein Projekt als „High-Impact“ Projekt klassifiziert, 

also ein Projekt, das das Ansehen der Stadt aufgrund 
seiner Form und Größe ändert, dann wird von der 
Stadt auch eine Gegenleistung gefordert. Die von der 
Stadt aufgestellten „High-Impact Project Teams“ ver-
handeln mit den Bauherren, wie er sich im Gegenzug 
an öffentlichen Infrastrukturen beteiligen muss. 
So werden zum Beispiel die Fußgängerbrücken 
mit Rolltreppen über den Las Vegas Strip von den 
angrenzenden Resorts bezahlt, auch deren Wartung 
und Pflege. Aber auch die Gehwege, Bepflanzung und 
Beleuchtung wird von den Bauherren übernommen. 
Auf diese Art und Weise soll sichergestellt werden, 
dass jeder, der neu baut, auch einen Beitrag für die 
Stadt und die Allgemeinheit leistet. Anders wäre diese 
Art der schnellen und ständigen Veränderung am Strip 
auch nicht machbar. Die Kosten für die Stadt wären 
zu hoch, wenn sie bei jeder Neubaut wieder neue 
Straßen verlegen müsste. Auch besteht bei beiden 
Parteien natürlich ein großes Interesse daran, dass 
nicht allzu viel gleichzeitig gebaut wird, da dies Besu-
cher abschrecken könnte. 
Niemand mag schließlich Urlaub auf einer Baustelle 
machen.
Aus diesem Grund werden Baustellen sehr gut getarnt 
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MGM Group einen Steuervorteil von 390 Millionen 
Dollar. Ob das „CityCenter“ nun der große Vorreiter 
ist, wie es gerne dargestellt wird, mag bezweifelt wer-
den. Fakt ist aber, dass auch hier das „High-Impact 
Project Team“ von Clark County mitzureden hatte. So 
wurden eine öffentliche Feuer- und Polizeiwache in 
den Komplex integriert, und ein 2 Millionen Beitrag an 
ein neues Sturmflutauffangbecken bezahlt.

Betrachten wir nun den städtebaulichen Fortschritt seit 
den 70er Jahren wird deutlich, dass die Resorts keine 
unabhängigen Inseln inmitten einer Wüste mehr sind, 
sondern ein zusammengewachsener Organismus von 
gigantischen Baukörpern, von denen allerdings jeder 
auch als einzeln funktioniert. Die größte Veränderung 
ist aber das Aufkommen der Fußgänger. In den 70er 
Jahren wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, 
am Strip entlang zulaufen. Seit dieser aber Anfang der 
90er Jahren zur Promenade wurde, nahm der Fuß-
gängerverkehr sprunghaft zu. Zu Beginn wurde dies 
nicht von Stadtplanern, sondern durch die tausenden 
Menschen täglich kreiert, worauf die Stadt antworten 
musste. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass nicht 
nur die lokale Regierung und Großkonzerne die Stadt 

und sind nachts, wenn die ganze Stadt glitzert, kaum 
mehr wahrnehmbar. 
Ein riesiger Bau, der auch zukunftsweisend sein soll, 
ist das „CityCenter“, das 2009 mitten in der Wirt-
schaftskrise gebaut wurde. Es besteht aus mehreren 
Gebäuden mit moderner Architektur. Zum ersten Mal 
wurde am Strip kein reines Kasinoresort gebaut, son-
dern auch Wohnungen in die Türme integriert. Es tref-
fen also Glückspiel, Hotel, Einkaufszentrum und 2.400 
Privatwohnungen aufeinander. Auch neu ist, dass ver-
sucht wird, soviel Tageslicht wie möglich in die Gebäu-
de zu bekommen. Der Umweltschutz spielte ebenfalls 
plötzlich eine Rolle. Das Projekt bekam sechs goldene 
Auszeichnungen vom US Green Building Council. Das 
klingt zwar alles sehr gut, kann aber auch kritisch be-
trachten werden. Da die Wohnungen sehr kostspielig 
sind, werden sie eher als Zweitwohnungen für den 
Urlaub benutzt oder als reine Anlagemöglichkeit. Der 
Autoindividualverkehr hat gegenüber den Fußgängern 
Vorrang, letztere müssen mehrere Brücken überque-
ren, um zum Eingang zu gelangen. Der Autofahrer 
hingegen kann auf einer achtspurigen Straße bist vor 
die Tür fahren und dort den Wagen überlassen. Dank 
der Umweltauszeichnungen bekam die zuständige 

planen und formen, sondern auch die Besucher. Die-
ser Wunsch wurde von den Resortbetreibern gerne 
angenommen. Sie bauten die öffentlichen Bereiche 
ihrer Gebäude so, dass die Fußgänger gerne hinein-
laufen. Dies ist im Sommer nicht sehr schwer, da es 
im Freien extrem heiß ist und die Fußgänger nach 
Abkühlung suchen. So verwundert es nicht, dass in 
den Passagen entweder Geschäfte oder Restaurants 
passiert werden müssen. Zudem schufen die Fuß-
gängerwege und -brücken unzählige Arbeitsplätze. 
Da es sich ja um öffentliche Verkehrswege handelt, 
bieten dort haufenweise Kleinstunternehmer Wasser-
flaschen und Bierdosen zu sehr günstigen Preisen an. 
Auch die Erotikindustrie verteilt jeden Abend hunderte 
Visitenkarten von Hostessen, innerhalb kürzester Zeit 
können über 50 Karten von Damen gesammelt wer-
den. Viele Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt 
im Schatten der Großkonzerne, von denen sie aber 
geduldet werden, da sie mittlerweile zum Stadtbild 
und deren Organisation gehören. 

Doch was hat die Fortbewegungart zu Fuß in der 
Stadt geändert? Die Stadt quillt zwar immer noch vor 
Autos über, die Fußgänger bilden aber insbesondere 

in den Abendstunden eine ebenso große Masse. 
Um sich also ohne Auto von A nach B zu bewegen, 
werden öffentliche Transportmittel benötigt. Diese 
funktionieren aber eher schlecht als recht und sind 
zudem teuer. So gibt es am Strip nur eine einzige 
Buslinie. Die Busse bleiben im Verkehr stecken, sind 
immer überfüllt und die Fahrplanzeiten sind eher ein 
Richtwert, zu Stoßzeiten sind 20 minütige Verspätun-
gen normal. Im Jahr 2004 wurde die „Las Vegas Mo-
norail“ eröffnet, eine hochmoderne Einschienenbahn, 
die die Casinos hinter dem östlichen Strip verbindet. 
Aktuell ist sie 6,5 Kilometer lang, sie soll aber noch 
ausgebaut werden. Besonders daran ist, dass der 
Staat nichts für die Bahn bezahlt hat. Es handelt sich 
um ein Projekt einer Stiftung, die von vielen Unter-
nehmen gefördert wird. Für Bau und Betrieb floss bis 
heute kein Steuergeld. Dies ist ziemlich einmalig, vor 
allem, da kaum ein öffentliches Verkehrsmittel mehr 
als 60% der Einnahmen selbst erwirtschaftet. Auch 
die Monorail schafft es nicht, sich durch Ticketverkäu-
fe zu finanzieren, da Resortbetreiber und Konzerne 
die Haltestellen aber nach ihren Wünschen gestalten 
dürfen, tragen sie die anfallenden Kosten.
Eine radikalere Lösung erbaute die MGM Group am 
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Steve Wynn beim American Institute of Architects convention in Las Vegas, 2005.

Veer Towers, Luxuswohnungen am Strip

südlichen Ende des Strips. Da sie alle Resorts im 
Süden besitzt, wurde einfach eine eigene Hochbahn 
gebaut, um diese zu verbinden. Diese Bahn ist für alle 
kostenlos, der Nutzen für die Touristen ist zwar groß, 
jener für die Bevölkerung aber verschwindend gering. 
Pläne für den Bau privater Bahnen gab es viele, die 
meisten scheiterten aber daran, dass sie den Grund 
anderer überqueren mussten und somit keine Ge-
nehmigung erhielten. Auch Steve Wynn scheiterte mit 
seinem Plan einer privaten Bahn, da er Boden vom 
„Cesars Palace“ hätte bebauen müssen, dies aber 
nicht durfte. 
Obwohl es also durchaus Versuche gibt, die öffent-
lichen Verkehrsmittel zu verbessern, wird das Auto 
noch für längere Zeit die Stadt dominieren. Parkplätze 
sind ja im Überfluss vorhanden und so gut wie immer 
kostenfrei. Etwas anderes könnte sich im Autoland 
USA auch kein Resort leisten. 
Können wir heute noch städtebauliches von Las 
Vegas lernen? 
Die Antwort darauf ist beides, Ja und Nein. Zum einen 
ist die Stadt ein gutes Beispiel dafür, was alles er-
reicht werden kann, wenn Geld vorhanden ist und der 
Staat nicht bremst, sondern mit den Unternehmern 

zusammenarbeitet und somit den Ausbau und die 
Sicherheit der Infrastruktur fördert. Anderseits wurde 
hier eine künstliche Extremkonsumstadt geschaffen, 
die an einen Vergnügungspark erinnert, wobei jede 
Grundstücksparzelle anders erscheint und es keine 
Einheit gibt. 

Architektonisch gesehen handelt es sich hierbei um 
einen neuen Typus von Gebäude. Nach dem „Decora-
ted Shed“ und dem „Duck“ gibt es nun das „Generic 
Mega Volume“, das sich durch seine enorme Größe 
und Anpassungsfähigkeit auszeichnet.  
Für manche ist es das Paradies, für andere die Hölle. 
Ironischerweise heißt das Land, auf dem der gesamte 
Strip steht, offiziell „Paradise“. Sicher ist, dass es für 
die Unternehmer das Paradies ist. Wo sonst darf und 
kann er seine architektonischen Wünsche, mögen sie 
auch noch so künstlich und abstrakt sein, so einfach 
verwirklichen. 

„Las Vegas may not be the most elegant place, but it 
sure is fun, isn`t it?“ Steve Wynn, 2008.
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