
7

Einleitung

Einleitung

Louis Henry Sullivan und sein Schüler Frank Lloyd 
Wright zählen zu Recht zu den bekanntesten Architekten 
 Nordamerikas, deren besondere Bedeutung zweifelsfrei 
in der Entwicklung einer neuen und individuellen ameri-
kanischen Architektursprache liegt. Im ersten Jahrzehnt 
des 20. Jahrhunderts kreierte Wright den sogenannten 
Prairie Style, einen neuen Architekturstil, der zunächst 
hauptsächlich bei Einfamilienhäusern angewandt wurde. 
Charakteristika umfassten die Betonung der Horizon-
talität, die zusätzlich durch weit auskragende Dächer 
betont wurde, sowie den fließenden Übergang zwischen 
Innen- und Außenraum in Harmonie mit der namens-
gebenden Prairie. Betreffend den Innenraum bildeten 
offene Grundrisse mit zentralem Kamin, die Ehrlichkeit 
der verwendeten Materialien und ein Gesamtkonzept, 
das auch Mobiliar und Haustechnik in das jeweilige Pro-
jekt integrierte, die wichtigsten Eigenschaften. Inspiriert 
wurde der Architekt dabei vom architektonischen Werk 
seines Mentors und früheren Arbeitgebers  Sullivan, 
sowie von Henry H.  Richardson. Maßgebliche Einflüsse 
bildeten weiters der Shingle  Style, den ein anderer ehe-
maliger Vorgesetzter Wrights, Joseph Lyman  Silsbee, 
im  Mittleren  Westen der USA eingeführt hatte, sowie 
die Arts & Crafts Bewegung und die von Wright hoch 
geschätzte japanische Architektur. 

Der neue Stil inspirierte Zeitgenossen und ehemali-
ge Kollegen Wrights, die ihn aufgriffen und bei eige-
nen Bauten anwandten, unter den bekanntesten finden 
sich Walter B. Griffin, dessen spätere Ehefrau  Marion 
 Mahony, Dwight H. Perkins, Robert C.  Spencer Jr., Barry 
Byrne, John S. Van Bergen, Hugh M.G.  Garden,  Thomas 
E. Tallmadge und sein Partner Vernon S. Watson, Percy 
D. Bentley sowie die neben Wright und Sullivan wahr-
scheinlich bekanntesten Vertreter William G. Purcell und 
George G. Elmslie. Der  Prairie Style entwickelte sich 
zur Prairie School und kam hauptsächlich im Mittleren 
 Westen der USA zum Einsatz, nachdem er in Chicago 
und dessen Vororten, wie z.B. Oak Park,  Illinois, dem 
Standort von Wrights Home and Studio, seinen Ursprung 
genommen hatte. Bald entstanden Prairie School Bau-
ten aber auch in anderen Regionen der USA, wie etwa 
von Henry C. Trost in Texas. Auch der ursprüngliche 
Schwerpunkt des Prairie Style auf die Bautypen Einfa-
milienhaus (Wright) und Bankgebäude (Sullivan) wur-
de im Laufe der Verbreitung stark erweitert, so finden 
sich unter den ausgeführten Bauten z.B. Sakralbauten, 
Kindergärten und Schulen, Gastronomiebetriebe sowie 
Büro- und Industriebauten und Department Stores.

Die Prairie School war im Sommersemester 2016 
Thema des Wahlseminars „Vergleichende Bauge-
schichte“ an der TU Wien, im Zuge dessen Studie-

rende Bauten der o.a. Zeitgenossen von Sullivan und 
Wright in Zusammenhang mit deren Werk untersuch-
ten und analysierten. Im Fokus der Analyse stand, 
inwieweit sich die Architekten an Gebäuden ihrer 
Vorbilder inspirierten und orientierten, ob sie dar-
über hinaus Motive und Elemente in ihrem eigenen 
Oeuvre imitierten oder gar kopierten oder eine indi-
viduelle Architektursprache entwickelten. Ein wei-
terer Gegenstand der Untersuchung war, inwieweit 
der Prairie Style aufgrund seines „Transports“ in eine 
andere Region durch lokale Gegebenheiten wie Land-
schaft, Vegetation und Klima bzw. dort übliche archi-
tektonische Stile beeinflusst und verändert wurde. 
Abschließend sollte geklärt werden, ob und in wel-
chem Ausmaß das Werk der Prairie School Architek-
ten umgekehrt Einfluss auf deren Urheber Sullivan 
und Wright nahm.

Die in dieser Sammelpublikation behandelten Archi-
tekten weisen unterschiedlichste Bekanntheitsgrade 
auf, was sich auch im Ausmaß der jeweils verfügba-
ren Literatur widerspiegelt. Während über einige Ver-
treter der Prairie School Monografien vorliegen, sind 
andere vergleichsweise wenig bekannt, wodurch sich 
die wissenschaftliche Recherche zu manchen Beiträ-
gen mühsam gestaltete. Als Grundlage für die primä-
re Auswahl an Seminarthemen diente H. Allen Brooks 
The  Prairie School. Frank Lloyd Wright and His  Midwest 
Contemporaries. Viele Projekte wurden in zeitgenössi-
schen Architekturzeitschriften publiziert, darunter der 
Western Architect, der  Architectural Record und der 
 Brickbuilder; in den 1960er Jahren wurde das Werk vie-
ler Prairie School Architekten im Prairie School Review 
aufgearbeitet, der von W.R. Hasbrouck herausgege-
ben wurde. Die zahlreichen Institutionen, die bei der 
Erarbeitung des Themas Hilfestellung gaben, wurden 
bereits im Vorwort erwähnt, die für die einzelnen Bei-
träge wichtigsten Quellen finden sich in den jeweiligen 
Einleitungen. Die folgenden Kurzvorstellungen sollen 
einen Überblick über die in dieser Publikation bearbeite-
ten Architekten geben, wobei die Reihenfolge auf deren 
Geburtsdatum beruht. Vorangestellt werden die Bei-
träge über die Urheber des Prairie Style, Louis Henry 
 Sullivan und Frank Lloyd Wright.

Louis H. Sullivan wurde in Boston geboren, entwi-
ckelte bereits in seiner Kindheit eine große Liebe zur 
Natur, und studierte sowohl am MIT als auch an der 
École des Beaux Arts in Paris, obwohl er laut eigenen 
Aussagen mit akademischer Ausbildung wenig anfan-
gen konnte. Von großem Einfluss hingegen war sein 
erster Arbeitgeber Frank Furness in  Philadelphia, von 
wo aus er 1873 nach Chicago umsiedelte und im Büro 
von William Le Baron Jenney unterkam. Während 
seiner Zusammenarbeit mit Dankmar Adler (1879-
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1895) entstanden fast 200 Gebäude unterschied-
lichster Bautypen vom Einfamilienhaus bis zum Büro-
hochhaus, für dessen Fassadengestaltung Sullivan 
eine Lösung in Analogie zur Dreiteilung einer antiken 
Säule entwickelte. Einen besonders wichtigen Bei-
trag zur Etablierung einer eigenen, amerikanischen 
Architektursprache lieferte er mit seinem typischen 
Ornament, das auf pflanzlichen Motiven beruht, die 
ab strahiert und geometrisiert werden. In seiner letz-
ten Lebensphase, die von persönlichen und beruf-
lichen Krisen geprägt war, schuf der Architekt eine 
Reihe von Bankgebäuden im Mittleren Westen, die 
als sein besonderer Beitrag zum Prairie Style gelten 
können.

Frank Lloyd Wright, laut vielfacher Meinung der 
berühmteste US-amerikanische Architekt, wurde 
von unterschiedlichsten Erfahrungen in seiner Kind-
heit und Jugend geprägt: angefangen vom Umgang 
mit den Froebel Bausteinen, die die Anordnung sei-
ner Baukörper beeinflusst haben sollen, über die Lie-
be zur Natur, die sich während der Arbeit auf der 
Farm seines Onkels in Wisconsin entwickelte, bis hin 
zum Motiv der „Einheit“, das in seiner der Religions-
gemeinschaft der Unitarier angehörenden Familie 
von großer Bedeutung war. Wright war sechs Jahre 
bei Adler & Sullivan angestellt, der zu seinem Men-
tor wurde. Als erste seiner zahlreichen Werkspha-
sen entstand Anfang des 20. Jahrhunderts der Prairie 
Style, aus dem die Prairie School hervorging.

Der 1860 geborene Henry C. Trost entstamm-
te einer Familie von deutschen Einwanderern, die 
sich in Ohio angesiedelt hatten. Von dort zog er in 
den Westen der USA, wo er in Colorado, Texas und 
Kansas zunächst als Zeichner, dann als Architekt, 
im Rahmen diverser Bürogemeinschaften Projekte 
umsetzte. Trost verbrachte die Zeitspanne von 1888 
bis 1896 in Chicago. Obwohl von vielen Architektur-
historikern behauptet und aufgrund seines Werkes 
durchaus wahrscheinlich, ist weder eine Zusammen-
arbeit mit Sullivan, noch mit Wright wissenschaft-
lich belegt. Schlussendlich ließ sich Trost in El Paso, 
Texas, nieder und arbeitete dort in der Partnerschaft 
Trost & Trost mit seinen Brüdern und seinem Nef-
fen. Die eindrucksvollen Bauten im Prairie  Style und 
Mischformen mit Mission Revival bilden nur eine 
Schaffensphase von Trost & Trost, deren Repertoire 
auch zahlreiche andere Stile umfasste.

Robert C. Spencer aus Milwaukee, Wisconsin, stu-
dierte Maschinenbau und Architektur, bevor er ins 
Architekturbüro Shepley, Rutan & Coolidge, die von 
Richardson übernommen hatten, eintrat. Im Rahmen 
einer zweijährigen Europareise hatte er die Gelegen-

heit, die lokale Architektur zu studieren. Nach seiner 
Rückkehr eröffnete er 1895 sein eigenes Büro und 
übersiedelte es in Perkins‘ Steinway Hall. Spencer 
schrieb regelmäßig für Architekturzeitschriften wie 
den Architectural Review, u.a. über die Bauten sei-
nes Freundes Frank Lloyd Wright. 1905 ging er eine 
Partnerschaft mit Horace S. Powers ein, der das Büro 
managte, während Spencer sich dem Entwurf wid-
mete; ihr Werk im Prairie Style umfasst hauptsäch-
lich Einfamilienhäuser im Raum Chicago. 

Der ursprünglich aus Tennessee stammende Dwight 
H. Perkins kam als Jugendlicher nach Chicago, 
studierte und unterrichtete am MIT und arbeite-
te in namhaften Architekturbüros wie z.B. bei H.H. 
Richardson und Burnham & Root. Einer seiner ersten 
eigenständigen Aufträge war die berühmte  Steinway 
Hall, in der Wright und einige der  Prairie School- 
Kollegen ihre Büros etablierten. Perkins engagierte 
sich während seiner gesamten Karriere für soziale 
Aspekte innerhalb der Planung, v.a. für die Gestal-
tung von Grünflächen und Spielplätzen. Im Rahmen 
seiner Tätigkeit als Chief Architect des  Chicago Board 
of Education entwickelte sich sein Fokus auf Schul-
bauten, denen er aufgrund seiner durchdachten Kon-
zepte und der Prairie Style-Architektursprache ein 
völlig neues Erscheinungsbild verlieh.

William G. Purcell & George G. Elmslie zählen 
zu den berühmtesten Vertretern der Prairie School. 
Der ursprünglich aus Schottland kommende  Elmslie 
ergriff auf Wunsch seiner Eltern den Beruf eines 
Architekten und arbeitete in zahlreichen namhaf-
ten  Chicagoer Büros, z.B. bei Jenney und  Silsbee, 
danach erhielt er eine Anstellung bei  Louis Sullivan, 
die seine weitere Karriere entscheidend beeinflusste 
– selbst Spezialisten sind oft nicht in der Lage, das 
Ornament von Sullivan und Elmslie zu unterschei-
den. 1905 lernte dieser den gebürtigen Chicagoer 
William G. Purcell kennen, aus der folgenden Freund-
schaft entstand eine Partnerschaft, an der zeitweise 
noch George Feick, Jr., beteiligt war. Den Partnern 
gelang die Abnabelung von sowohl  Sullivan, als auch 
Wright, und sie konnten zahlreiche Projekte unter-
schiedlichster Bautypen von Einfamilienhäusern über 
Bankgebäude bis zu Sakralbauten im  Prairie Style 
umsetzen.

Walter B. Griffin wurde in einem Vorort  Chicagos 
geboren, und studierte Architektur bei Nathan 
Ricker an der University of Illinois, belegte neben-
bei aber auch Kurse in Landschaftsgestaltung. Nach 
dem Abschluss arbeitete für einige Architekten der 
Steinway Hall, führte eigene Projekte aus, und nahm 
schließlich eine Stellung bei Frank Lloyd Wright an. 
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Dort traf Griffin Marion Mahony, die als zweite Frau 
die Architekturausbildung am MIT absolviert hatte 
und großes künstlerisches Talent besaß, sie wurde 
für Wright aufgrund ihrer herausragenden Präsen-
tationszeichnungen bald unentbehrlich. Nachdem 
Griffin sein eigenes Büro in der Steinway Hall eröffnet 
hatte, entwickelte sich aus der beruflichen Zusam-
menarbeit auch eine private Beziehung und Ehe. Das 
Paar gewann den prestigeträchtigen Wettbewerb für 
die Gestaltung von Canberra, der neuen Hauptstadt 
Australiens, und kehrte letztendlich nicht mehr län-
gerfristig in die USA zurück, sondern setzte sowohl 
architektonische wie auch landschaftsplanerische 
und städtebauliche Projekte in Australien und Indi-
en um.

Der Kanadier Hugh M.G. Garden kam als Jugendli-
cher mit seiner Familie in den Mittleren Westen, wo er 
nach einer Lehre in diversen Architekturbüros, darun-
ter auch für Sullivan, als technischer Zeichner arbei-
tete. In  Chicago wurde Garden Mitglied des Chicago 
 Architectural Club und der Steinway Hall, er entwarf 
kommerzielle Bauten und fertigte auch Entwürfe und 
Präsentationszeichnungen für andere Architekten an, 
eine Tätigkeit, die zu seiner Partnerschaft mit Richard 
E. Schmidt und Edgar D. Martin führte. Das Architektur-
büro entwickelte zu einem der größten des gesamten 
Landes, arbeitete auch in anderen Stilen, und fokus-
sierte sich auf den Bau von Krankenhäusern, von denen 
ca. 300 ausgeführt wurden. Bekannt wurde  Garden 
u.a. für sein einzigartiges Ornament, das in einer Ana-
logie zu  Sullivans Dekor und dessen Beinamen mit 
„ Gardenesque“ bezeichnet wird.

Thomas E. Tallmadge wurde in Washington DC 
geboren, übersiedelte als Kind in den Chicagoer Vor-
ort Evanston und studierte am MIT Architektur. Nach 
seiner Rückkehr nach Chicago fand er eine Anstel-
lung bei Daniel H. Burnham, die nach einigen Jah-
ren durch ein Reisestipendium für Europa unterbro-
chen wurde. Der aus Chicago stammende Vernon S. 
Watson studierte am lokalen IIT, und begann nach 
seinem Abschluss ebenfalls im Büro Burnhams, wo 
aus den beiden Arbeitskollegen Freunde wurden, die 
sich in weiterer Folge als Partner selbstständig mach-
ten, wobei Watson eher die Rolle des Designers über-
nahm. Tallmadge wurde auch als Architekturhistori-
ker durch seine Publikationen bekannt, darunter vier 
Werke zur Architekturgeschichte, aber auch zahl-
reiche Artikel in Zeitschriften wie dem  Architectural 
Review, für den er auch den Ausdruck Chicago School 
prägte, wie die Prairie School ursprünglich bezeich-
net wurde. Tallmadges & Watsons Werk umfasst eine 
Vielzahl an Projekten, darunter viele Einfamilienhäu-
ser und Sakralbauten. 

Barry Byrne, der einer in Chicago ansässigen Fami-
lie irischer Einwanderer entstammte, musste seine 
Schullaufbahn aus familiären Gründen abbrechen 
und bildete sich in der Folge autodidaktisch weiter. 
Als großer Bewunderer Sullivans stieß er auch auf 
Frank Lloyd Wright, der ihn urspünglich als Laufbur-
schen in seinem Büro in Oak Park anstellte. Wright 
entwickelte sich zu einer Art Vaterfigur für Byrne und 
dieser arbeitete bald an diversen Projekten mit, so 
z.B. am Beachy House und am Unity Temple. Nach 
einigen Jahren einer Partnerschaft in Seattle kehrte 
der Architekt wieder in den  Mittleren Westen zurück 
und führte das Büro von Walter B. Griffin weiter, 
während dieser seinen Entwurf für Australiens neue 
Hauptstadt Canberra umsetzte. Als gläubiger Christ 
befasste sich Byrne in den folgenden Jahren intensiv 
mit katholischen Sakralbauten, auf die sich schließ-
lich der Schwerpunkt seines Schaffens verlagerte; er 
entwickelte eine zeitgemäße Architektursprache für 
Kirchen und setzte zahlreiche Projekte in den USA, 
aber auch in Irland um.  

Percy D. Bentley aus La Crosse, Wisconsin, stu-
dierte Architektur in Ohio und am Armour Institute 
in Chicago, wo er mit den Architekten der Steinway 
Hall in Berührung kam und ihre Prairie Style Pro-
jekte kennenlernte. Obwohl ihn weder Sullivan, noch 
Wright, ausbildeten oder anstellten, wurde  Bentley 
stark von den Bauten und auch theoretischen Schrif-
ten geprägt. Er kehrte ohne Abschluss nach La 
 Crosse zurück, konnte sich aber nach kurzer Lehrzeit 
bei einem lokalen Architekten in einer Partnerschaft 
mit Otto Merman selbstständig machen. Ihre ersten 
Bauten, vorwiegend Einfamilienhäuser, wurden im 
Prairie Style ausgeführt und verhalfen den Architek-
ten zu großer lokaler Beliebtheit, sodass ihr Werk in 
diesem Stil in Folge ganze Stadtviertel prägte.

John S. Van Bergen stammte aus Oak Park und ging 
bei Walter B. Griffin in die Lehre, der seinerseits bei 
Wright gelernt hatte. Er war der letzte Angestellte, 
den dieser in seinem Oak Park Studio aufnahm, und 
der die Aufgabe innehatte, 1909 nach Wrights Abrei-
se nach Europa dessen Projekte abzuwickeln und zu 
vollenden. Nach Erhalt seiner Lizenz 1911 eröffne-
te er seine eigene Praxis in Oak Park und errichte-
te hauptsächlich Einfamilienhäuser im Prairie Style. 
Van Bergen widerlegt die Auffassung vieler Architek-
turhistoriker, dass der Prairie Style mit Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges endete – er arbeitete noch bis in 
die 1930er Jahre in diesem Stil weiter und integrierte 
neue Elemente wie etwa Garagen in seine Entwürfe.
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