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Plttaburgh J~t heute da~ großartigste Belspiel der Erneuerung einer Großqtadt. Mit einem KostenaufWand von zwei Milliarden Dollar 
•oll die ganze Stadt fn 12 bis 15 Jahren nleder(leleqt und ln vier Bauabschnitten neu -oulgebaut werden. Mon sieht ou/ Ufl!wrem Bild 
den zusGmmenJ/uß des Monongahela und des Allcg~any, dazwlsch_en den Point, der den vierten Teil der Unterstadt ausmacht. Er l~t 
aul dem rechten BJ/d berells abgen~en, an der Spl/ze enurteht etn Park, dahinter sind die neuen Hodthi:Jutfer zu sehen, die M_allon
bonk und die Prtckbonk, da.'l Stadthaus, das Alumimumhaus u. a. Im Krei;, _ein Schaublid des End~todlums mll den verleqten Brildter 

die An6chluß an die Tunnels .zu den Wohnbezirken )enee/18 der Huge/ haben, mlt dem C1vlc und dem Cu/tura/ Center. 

Benaissauce der Großstädte 
An den Rond einer Amerikareise geschrieben (TI.) f Von Will Grobmann 

Unser Mitarbeiter Professor Dr. Will der Anlaqe, so viel er lm einzelnen auszu-~ richtet wurden, die vollkommensten llm Lake 
Grohmann, der von einer Jii.nqercn Reise setzen hat, der Ame-rikaner denkt in großen Shore Drive vou Mies van der Rohe, tolnd nid!.t 
in die Vereiniqten Staaten zurrJchge.k.ehrt Umri51>en, hat Vensländnls für Laqe, Ausmaße nur in sich, sondern als Lösunq deSr Er-

~~~::Zfe ~~~~~~~:n~:~:~e~~~~=~ad~;!1~f; ~~:it=~o~~~~~iz~:~ ~dd::n 5~1~~~h~n~~~~ ~rn~~ ~;~~r::qsbrl:td !~bn~r~~~e~e~~:~~!~~ 
Schl/denmq ulner ElndrUc*e fort, die m Akropolis ausl-aufen -zu sehen, an dem an· Städten die beste Bautradition m1t, die frühen 
Nr. 188 der Neuen Zeitung vom 15. August deren in modernPn Hod!.häusern, . wenn das Bauten von SuUivan und Frank lloyd Wriqht 
b~gonnen wurde. Gesamtbild eindrucksvoll Ist (Philadelphia). vor und nadt 1900 haben dem Bauen hier 

Die BtJUkuost hat sich fn al.len Lindern der Für New York qitl das allerdings nicht einen Antrieb qeqeben, der nodl beute wirkt, 
Weit jn den Vorderqrund der Künste qes!)ielt. ManhattOn füllte sidl zu rasch, als daß sieb nunal die Bauten nocb stehen. 
Sie erneuert sieb um die Jahrhundertwende stddlebauJiche Blickpunkte bc"itten erqebeu Im kleineren Umfang erneuert sich audl 
wie die SdtwesterküMte. aber während diese können. Die ausqedehnten Ufer wurden Hafen Detroit, wo am Ufer des Detroit RiVIer qegen· 
mehr oder weniqer immer noch von den qreat und Nutzfläche und der 5 km lanqe Central über Windsor (Kanada) ein neues Civic~Center 
old men leben. d.le nadl 1900 die Fundamente Park ist ohne eine eiqentliche Randbebauunq. entsteht und wo durch die Großbauten der 
der Entwicklunq leqlen, ist in der Architektur New York erneuert sieb heute baulieb von hier konzentrierten Autoindustrie das Bild 
nach dem Höheplla.kt in den zwanzlqer Jahren innen heraus, d. h. a.o die Stelle alter B~uten sich bald noch mehr ändern wird (General 
eine Generation nachqewachsen,. die vielleicht und Baufludlten tr~ten zeitqemäße von qroßer Motor Research Institute). 
io einem Sdtülerverhci.ltnis zu den großen Schönheit und betonter Rüc:ksichtnalune auf 
Meistem steht. aber ihre fdeen weiter~ die 61.ädtebaulkhe Erneuerunq. Ein Komple~ 
entwJckelt hat und Elflenes leistet. von fünfzehn Ge:bäuden wie das RodceJ~ller 

Die amerlkaniadlen Städte sind verhältnis~ Center Im Zentnun der Stadt ist nicht nur 
mäßiQ junq, es qlbt keine Renaiuance- oder arcbite.k.toniscb eine Leistunq. sondern weit 
BarodtstddtP wie in Europa, erst der kla,ssi· mehr noch durch die Einordnunq in die ver
zistische Stil bat deutliche Spuren hinterlassen, kehrsreichsten Blodc.s der City. Auch die Art 
und die HAuptstadt hat bl1 heute am K~l- wie das Lever Bros. BuildJnq von Sk.idmor~ 
zismus fettqehalten. Washinqton i-st baulich einen qroßen Teil der BodenOäd:te überbaut 
dl.$ einh~itlichß"!.e Stadt der Vereiniqten und für den Pass.mten frei läßt, ist beLnahe 
Sta~ten, qroßzüqtq und Im Geiste des über- nodl bm:nerken..<>werter als der lichte und 
raqenden Stadtsmanne.s anqeleql Daß die leichte Glas~ und Stahlbau. selbst.. Au! diese 
National GalJery of Art. obwohl erst 1941 Weise lösen Städte, die ein schwer zu be~ 
vollendet, diese Tradition fortsetzt Ist ein wältiqendes Erbe a.us schlechten Bauperioden 
Anllcbronismus. aber vom Ganzen 'der Re- mllbrioqen, die Fraqe des Neuaufbaus. Es ent
qierunqS5ta.dt aus qesehen verstAndlich, und stehen dabei zunächst harte Dissonanzen, die 
dtes ~m so mf:'hr, als beinahe aJle Museen bauliebe Umqebunq der .Un!ted Nations • am 
Amenbs sich qriechlsch.er Formen bedienen. East River z. B. Ist dem sdl.önen Außenbau 

Ober die Etm~elheiten der Bauten und des sicher abträqlich., aber wie lange wird es 
Stadtplans. in Washinqlon lAßt sich streiten, dauern. dann weldlen die häßlichen Bauten 
aber der Emdruck dPS Gönzen ist qewaltiq und modernen Appartmcmthdusern. 
v~on qroßer Schönheit. Oie$e Beobachtunq ql!t E! 9"Jbt qlück.lkh.ere Rlesenst!1dte, die wie 
fur die me!!t~n Bauwerke und Städtepla.nun~ Chlkaqo Chancen fOr ihre städtebauHeben 
gen der. VeremJ_qten Staaten, auch ftlr Bqston WuMche haben. Durch die Ober 60 km sieb 
und ~~tladelpht~, für Detroit und Cbicago t d d. L 
a_uch fur das kleme- Ca.mbridqe, die Universi· erfJ rc en e age am Mldllqansee hat Chicago 
tä1sa tadl mit der Harvard·Unfvenlty und dem die Möglichkeit. einer landsch.a!Ulch einzig~ 
Maslachusehs Institute of Tedmoloqy. De-r ~~fqen Ern(!uerung, und die Appartmen't
Tourfst bt überall beeindruckt vom G""'"""n hliusPr, dt~ ln den letr.ten Ja"h ron an de n 

Ull.U~ bel-den Enden Cler anm dtoacn Strandstraß 

VIeldiskutierter Fall Plttsburgh 
Der Westen hat es leidl.ter, eine Stadt wie 

Los Angeles sieht beute noch wie eln Konzept 
aus1 eine viel zu große Anlage, di.e erst aus 
den zahlreldlen Zellen wie Pasedena und 
Santa Monica und einzelnen neuzeitlldten 
Baukernen zusam.menw.ad!geo muß. Bisher 
sieht die Stadt aus, als ware alles ein Pro
visorium, das auf Erfüllunq wartete. Wenn es 
aber stimmt, daß Los Anqeles eine Zuwand:e~ 
rung noch größeren Ausmaßes als bisher zu 
erwarten hat und in fünfzehn Jahren die 
Größe von New York erreichen dürfte, dann 
allerdings wäre die bisherige Improvisation 
von breitesten StraßenzOgen und unbebauten 
Quartiers eln Cli.ick. 

Was in den Vereinigten Staaten auf dem 
Gebiet des Bauens und des Städtebaus mög· 
lieh ist, zeigt der vieJ diskutierte FaU Pitts~ 
burgh, Hier soll mit einem Kosten~rulwand von 
zwei Milliarden Dollar, von denen eineMUlia.rde 
l ndust rie und Banken qeben, Pittsburc;rh und 
Umgebun g völlig n-eu au[gehau t werden. Ma n 
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1st mitten ln der Ar'bclt, d-er Point, das Dreieck 
am Zusanunenfluß des Mononguhela und 
Alleqbany, der vierte Teil der Unter6tadt. ist 
bereits nie-d.ergelegl, die Spitze für eine Park
anlage freigelassen, der Rest neubebaut mit 
modernen Büro- und Wohnhäusern. Der an
schließende Distrikt, das Gateway Center und 
der Mellon Square Park, sind im Bau, und 
einige der Gebäude wie tiM Aluminium 
BuHding {von Skidmore) und d.as William 
Penn Place Buildlng {Steel Corporation und 
Mellon Bank) gehören zu den Sehemwürdig
keiten moderner amerikpnischer Architektur. 
Die Brücken werden verlegt und erhaltP..n An
scb.lüsse an die projektierten Tunnel, die die 
umgebenden Hügel durchbrechen und zu den 
gesünderen Wohnbezirken führen. Ein Bezirk 
wird Verwaltungszentrum, em anderer Uni· 
versitätsstadt mit etwa einem Dutzend 
Krankenhäusem. Ein neuer Fluqh.:l.fen wird 
vorbereitet und eine kreuzungsfreie 50 km 
lan-ge Verbindungsstraße zur Stadt (Kosten 
100 Mill. Dollar), ein AudJtorlum mit zu 
öffnendem Dadl für 16 500 Personen. eine 
Oper, ein Konzerth.a.us und anderes mehr. Es 
ist unvorstellbar, wie ein soldies Unternehmen 
geplant, finanziert und durchqefUhrt werden 
kann. Man sollte meinen, Pittsburgh ~ähe DJI 

Zeit wie ein Ameisenhaufen aus, aber man 
merkt nichts von Hast oder Unordnung, die 
Planunqskommission, die in einem Stadthau'" 
sitzt, Ist nidlt mal groß und .-erbeilt:>l in aller 
StiUe, finanziell und geistiq unterstilttt durch 
prominente Bürger der Stadt. Man spricht >ton 
einer Renaissance der Stadt Pittsbul'Qh. und 
der Ausdrude ist berechtigt im HinbÜck auf 
die beispiellose städte-bauliche Tat. 

Am An!anq dC's qanzen Unterncllmens 
standen nicht etwa äslh4:>lische Uberlequnqen, 
der Wunsch, aus der haßlidlcn Stadt eine 
sdlöne zu madlen. sondern dl.e BC'<>eitiqu.nq 
de6 Rauches und des Ru.ßcs. Es wurden Hun· 

Das RockeleJJer Ce>nJer 
Großbauten im Zentrum 
imeJ und beded!t <"in 
Die An::l!itek.ten (Harri.son. 
haben sidt nicht nur 
Gebeluden den sjnnvoiJ.sten 
riß ru qeben, sondern 
VersetzUng der einzelne-n-=· -·· '''--·~• 
l.ull für das Center und seine 
gewinnen. Da.s Ra.dio-BulJding jn dtt 

70 Slod< hodl. 

es in den S\.aa.ten ke~ Zerst6rungea 
den KrieQ qibt.. also keinen Z"Wln{l . 
au.fh.m. LediQlich das BewußHeLn d&" 
ll~:odien und wirtschafthdlen Kraft ud 
WuNd!., d~~'>n kommenden GenetatiC'oen 
nodl ;eben!'wer1eres Leber~ tu ve:w":lea. 
der Gru.nd eJ.ner Renaissance der s:,Vte. 
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