
Gehry
Frank O.

21 Werke l 21 Works
1969-2006

Casey C.M. Mathewson

Feierabend



Frank O. Gehry
Ausgewählte Werke 1969-2006

Frank O. Gehry
Selected Works 1969-2006



© 2006 Feierabend Verlag OHG
Mommsenstr. 43, D-10629 Berlin

Editor, author of English and German texts, 
layout, and typesetting: 
mab - Casey C.M. Mathewson, Berlin
          www.ma-b.net 
Plan diagrams: mab - Anna Borgman
Production: Anna Borgman, Stephanie Leifert
Pictures: artur architekturbilder agentur gmbh, Cologne
Picture editing: Fabio Ricci
Cover: © Hufton+Crow/VIEW/artur

Idea and Concept: Peter Feierabend, Casey C.M. Mathewson

Printed in the EU

ISBN 3-89985-270-2
26 03088 1 

Frank O. Gehry
Ausgewählte Werke 1969-2006

Frank O. Gehry
Selected Works 1969-2006

Casey C.M. Mathewson



    

6          Form, Funktion, Skulptur 
            Form, Function, Sculpture

18        Anfänge in Los Angeles
 Beginnings in Los Angeles 

28 Vom Außenseiter zum Rising Star
 From Outsider to Rising Star 

38 Der Aufstieg zum Global Architect
 The Trajectory to Global Architect 

48 Metamorphose der Idee zur Form
 Metamorphosis of Idea to Form

58 Ausgewählte Werke 1969-2006
 Selected Works 1969-2006

60 Edgemar Project 
 Santa Monica, US
74 Fenster / Windows 
88 Vitra Design Museum 
 Weil am Rhein, DE
124 Easy Edges Furniture
138 American Center 
 Paris, FR
150 Vila Olimpica
 Barcelona, SP
168 Bauen mit Metall / Building with Metal 
222 Disney Concert Hall
 Los Angeles, US

222 EMR Center 
 Bad Oeynhausen, DE
236 Bentwood Furniture
254 Goldstein Housing 
 Frankfurt, DE
268 Guggenheim Bilbao 
 Bilbao, SP
296 Natürliches Licht / Natural Light
310 Nationale Nederlanden Building
  Prague, CZ
338 Der Neue Zollhof 
 Düsseldorf, DE
376 FOG Knoll Furniture 
390 Pariser Platz 3
 Berlin, DE
428 Ronald McDonald House 
 Bad Oeynhausen, DE
444 Holz / Wood 
458 Bard Theater
 Annandale, US
486 Maggie’s Cancer Center
 Dundee, Scotland , UK
512 Stata Center
 Cambridge, MA, US
548 MARTa Museum
 Herford, DE
572 Millennium Park Bandstand
 Chicago, IL, US

594 Biografie / Biography
602 Fotografen / Photographers



Form, Funktion, Skulptur
Form, Function, Sculpture



8 9

Form, Funktion, Skulptur

Als Frank O. Gehry in den 1960er Jahren entscheidet, sich von 
der Rigidität der vorherrschenden Spätmoderne zu befreien, 

ahnt niemand, welche Folgen dies haben wird.

Statt sich am Erwartungshorizont des Marktes zu orientieren, 
sucht er die Nähe zu Künstlern. Begeistert von Malern wie 
Mark Rothko, dessen Abstraktion zugleich eine tief greifende 
Spiritualität ausstrahlt, glaubt Gehry, dass die Architektur mehr 
leisten muss, als nur pragmatische Funktionen zu erfüllen.

Er benutzt die Mittel der Künstler, vor allem die der Bildhauer, 
um seinen Bauten eine geistige Tiefe zu verleihen, die nie rigide 
wirkt. Er entwickelt eine Architektur, die das gestalterische Chaos, 
die schnelllebige Oberflächlichkeit und den ewigen Sonnenschein 
seines Arbeitsorts – Los Angeles – in gebaute Poesie umwandelt.

 Als Anfang der 1990er Jahre die Postmoderne in einer Sackgasse 
endet, bietet Gehry eine Alternative. Durch Besinnung auf 
die wichtigsten Paradigmen der Moderne zeigt er, dass die 
für tot geglaubte Maxime „Form folgt Funktion“ ganz anders 
interpretiert werden kann. Zudem stehen ihm technische 
Möglichkeiten zur Verfügung, die er kreativ einsetzt, um 
expressive  Formen zu verwirklichen und so die Utopien 
der Frühmoderne Wirklichkeit werden zu lassen. Mit seiner 
ungebündelten, kompromisslosen Kreativität befindet sich Gehry 
auf der unaufhaltsamen Suche nach immer neuen Wegen, denn 
„Architektur ist eine Obsession“ für ihn.

Kunst oder Architektur? Gehrys Werke lassen die Grenzen 
verschwinden.

Art or Architecture? Gehry‘s work dissolves the conventional 
borders between the two disciplines.



Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Germany, 1987-1989
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Scheinbar freie Formen, die 
alles andere als zufällig sind. 
Hier beim Neuen Zollhof im 
wiederbelebten Düsseldorfer 
Innenhafen.

Gehry‘s seemingly free 
forms, such as these of 
the Neue Zollhof project 
in Düsseldorf‘s revamped 
port district, are all but 
coincidental.
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Neue Technologien ermöglichen nunmehr die Realisierung 
komplexester Formen.

New technology now allows creation of even the most complex 
geometrical composition.

Form, Function, Sculpture

In the 1960’s, when Frank Gehry decided to leave the rigidity of 
then dominant Late-Modernism behind, nobody, least of all the 

architect himself, could know where the path would lead.

Rather than accepting the drab conventionality of the 
architectural marketplace, Gehry seeks creative dialogue with 
artists. The work of people like painter Mark Rothko, whose 
paintings are abstract yet deeply spiritual, convince him that 
architecture can do more than fulfill mere pragmatic functions.

He uses the artist’s devices, especially the sculptor’s, to imbue his 
buildings with a holistic depth that never derails into rigidity. His is 
an architecture that elevates the chaos, fast-lane superficiality and 
eternal sunshine of his hometown, Los Angeles, to poetry.

With the demise of Post-Modernism in the early 1990s, Gehry 
offered an alternative. By rejuvenating the guiding paradigms of 
Modernism he shows that the long dead believed principle “form 
follows function” can be interpreted in a myriad of new ways. 
Additionally, Gehry skillfully utilizes new technologies to realize 
expressionistic forms that allow the visionary utopian visions of 
early Modernism to become reality.

Armed with ebullient yet uncompromising creativity, Gehry 
continues his ceaseless search for new solutions. As such, this book 
documents the inquisitive exploration of an architect for whom 
“architecture is an obsession.”



Guggenheim Museum, Bilbao, Spain, 1991-1997
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Anfänge in Los Angeles
Lobgesang auf die Künstlichkeit

In den 1980er Jahren, als viele Architekten weltweit 
traditionsbehaftet im Stil der Postmoderne entwerfen, 

taucht urplötzlich Frank O. Gehry auf der internationalen 
Architekturbühne auf. Seine Arbeiten, stark von der 
Künstlichkeit Los Angeles‘ inspiriert, zeugen von einer 
ernsthaften, doch lockeren Auseinandersetzung mit Ort, 
Bauaufgabe und plastischer Form. Er setzt konsequent 
eine Architektur als Kunstform um, die sich wohltuend 
von der Oberflächlichkeit der damals vorherrschenden 
Postmoderne abwendet.

Während die derzeitigen Arbeiten anderer in Los Angeles 
tätiger Zeitgenossen wie Charles Moore historisierend 
sind, streben Gehrys Werke eine tief greifende Synthese 
von Kunst und Architektur an. Hier entdeckt man einen 
Architekten, der zwar die orthogonale Monotonie 
der Spätmoderne ablehnt, jedoch eine umfassende 
Auseinandersetzung mit den Potenzialen einer neuen 
Architektur weitab historischer Vorbilder betreibt. Ein 
Architekt, der die Künstlichkeit von Los Angeles für sich 
aufarbeitet und zu einer Poesie, einem Lobgesang auf 
eben diese Künstlichkeit, entwickelt.

In einer Kulturepoche, in der Aussehen oftmals wichtiger 
ist als Inhalt, bestehen viele Bauten aus kaum mehr 
als auswechselbarer Außenhaut. Gehry kehrt diese 

Sein neues Vokabular erprobte Gehry zunächst am eigenen Haus 
in Santa Monica.

Gehry developed new elements of his vocabulary on his own 
house in Santa Monica.
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Realität von Los Angeles in den 1950er Jahren schwer 
umsetzbar war: „Meine Künstlerfreunde wie Jasper Johns, 
Bob Rauschenberg, Ed Kienholz and Claes Oldenburg 
arbeiteten mit ganz billigen  Materialien – gebrochenes 
Holz und Papier – und sie schufen Schönheit. Diese waren 
keine oberflächlichen Details, sie waren unmittelbar 
und direkt, und dies ließ mich nach einer neuen Art von 
Schönheit suchen. Ich entschied mich dafür, die zur 
Verfügung stehenden Handwerkstechniken zu verwenden. 
Ab dann arbeitete ich zusammen mit den Handwerkern 
und machte aus der Not eine Tugend.“

Zunehmend befestigt sich Gehrys Verständnis von 
Architektur als zeichenhafte Form, die ganz in der 
Bildhauerei gegründet ist. Andererseits zeugen die 
Bauten von der Ernsthaftigkeit von Architektur als 
jene Kunstform, die auch pragmatische Erwägungen 
berücksichtigen muss. Aus dem Dialog mit Künstlern 
heraus entwickelt er Bauten als Collagen aus abstrakten, 
skulpturartigen Bauformen, die der Architektur Signifikanz 
verleihen, ohne aufgesetzt, rigide oder monumental zu 
werden. 

Bereits 1984 sagt er zum Danziger Haus: „Ich 
interessierte mich für das Verbinden von Bauteilen, für 
das Zusammenfügen der Teile auf eine Weise, die dem, 
was ich noch heute tue, sehr ähnelt. Ich denke, wir 
verfolgen unser ganzes Leben lang doch nur eine Idee.“

Tendenz um, indem er das innere Leben seiner Bauten 
die äußere Form prägen lässt. Das sichtbare konstruktive 
Skelett, schräge Holzbalken, unverputzte Rigipsplatten, 
Industriewellblech und Maschendraht bilden die 
Materialienpalette seiner frühen Projekte. Diese entstehen 
als  kollagierte Szenarien aus alltäglichen, billigen 
Materialien. Eine Herangehensweise, die angesichts 
von Gehrys langjährigen Freundschaften mit Künstlern 
selbstverständlich ist. Bereits in den 1960er Jahren 
distanziert er sich von der herkömmlichen Praxis seiner 
Architektenkollegen, die sich der Maxime „Form folgt 
Funktion“ unisono unterwerfen. Er sucht den Dialog mit 
Künstlern, die ihn mit kleinen Bauaufgaben für Ateliers 
und Wohnhäuser beauftragen. So hat er bei dem Danziger 
Studio-Wohnhaus in Hollywood (1964-65) oder dem 
Davis Studio-Wohnhaus in Malibu (1968-72) kreative 
Freiheit zum Experimentieren an neuen Formen jenseits 
des reinen Funktionalismus.

Während seiner Ausbildung an der University of 
Southern California (1949-54) hieß der 1929 in Toronto 
geborene angehende Architekt noch Frank Owen 
Goldberg. Erst zum Eintritt in den Architektenberuf 1954 
änderte er seinen Nachnamen in Gehry. In den ersten 
Berufsjahren, u. a. bei Victor Gruen Associates in Los 
Angeles (1953-55/1957-61), schließt er seine Ausbildung 
ab, welche die gestalterische Perfektion als oberstes Ziel 
hatte. Aber schon bei seinem ersten großen Auftrag, dem 
japanisch anmutenden Steeves House (1958-59), mußte 
er erkennen, dass diese Perfektion in der wirtschaftlichen 
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Skulptur von Claes Oldenburg und Coosje van Bruggen als Eingang
zum Chiat Gebäude.

Gehry uses a sculpture by Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen to 
mark the Chiat Building‘s entrance.

Beginnings in Los Angeles
Hymn to Artificiality

In the 1980s, an era in which many architects were 
preoccupied with neoclassical Post-Modernism, 

Frank Gehry suddenly surfaced on the international 
architectural stage. His buildings draw inspiration from 
the artificiality of Los Angeles. They are imbued with 
a sense of inclusiveness and a serious yet laid-back 
approach to site, program and form. By consequently 
pursuing an architecture firmly rooted in art, Gehry offers 
an exciting alternative to the superficial historicism 
prevailing at the time.

While the 1980s projects of his Los Angeleno 
contemporaries, such as Charles Moore, seem wistful, 
almost comical, Gehry’s works strive to achieve a 
profound synthesis of architecture and art. This is an 
architect who rejects the orthogonal monotony of Late-
Modernism. At the same time he is engaged in a dead 
serious search for a new architecture far removed from 
historical allusions. The key to the poetic nature of the 
early work lays in Gehry’s uncanny ability to translate 
the superficiality of Los Angeles into an architecture 
that transcends and stands above it as a poetic hymn to 
artificiality.

In times where appearance is often deemed more 
important than content, many buildings seem comprised 
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the Steeves House (1958-59), convinced him that this 
perfection in design and craftsmanship could not be 
attained in the economic reality of 1950s Los Angeles. 
“My artist friends, people like Jasper Johns, Bob 
Rauschenberg, Ed Kienholz and Claes Oldenburg, were 
working with very inexpensive materials – broken wood 
and paper – and they were making beauty. These were not 
superficial details. They were direct.  It raised the question 
of what was beautiful. I chose to use the craft available, 
and to work with the craftsmen and make a virtue out of 
their limitations.”

Gehry’s architecture increasingly focuses on the 
definition of enigmatic forms founded in the art of 
sculpture. At the same time, the work transcends 
the limitations of art and successfully addresses the 
pragmatic nature of architecture as the art form that 
must also meet practical needs. The intense dialogue with 
artists leads to ever more refined sculptural compositions 
that achieve architectural significance without becoming 
rigid or monumental. 

In 1984, while commenting on the 1964 Danziger House, 
he said he “was also interested in the idea of connection, 
of putting pieces together, in a way very similar to what I 
am still doing. I guess we only have one idea in our lives.”

of scarcely more than interchangeable skin. Gehry 
reverses this tendency by allowing the inner life of 
his buildings to generate their outer form. Revealed 
structural elements – tilting wood beams, exposed sheet 
rock, corrugated sheet metal and chain link – form 
the palette of materials for the early works. These are 
often composed as collage-like scenarios constructed 
in everyday “cheapskate” materials, an approach to 
architecture Gehry developed in collaboration with artists 
with whom he maintains long-standing friendships. By 
the mid-1960s Gehry increasingly distanced himself 
from an architectural establishment bounded by the 
dogmatic confines of “form follows function” ideology. 
He found inspiration in lively dialogue with artists who 
commissioned him with small projects. The Danziger 
Studio-House in Hollywood (1964-65) and the Davis 
Studio-Residence in Malibu offered creative freedom 
to experiment with new forms far removed from the 
constraints of Formalism.

During his studies at the University of Southern 
California (1949-54) the young architect, born in Toronto 
in 1929, went by his given name, Frank Owen Goldberg. 
At completion of studies in 1954 he changed his name 
to Gehry. In the first years working in the profession at 
Victor Gruen Associates in Los Angeles (1953-55/1957-
61) he completed his training in the then common vein 
with minute perfection in design as the highest priority. 
But the proving ground of his first large commission, 
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Los Angeles, California 
1988-2003
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Pulsierende Musik

Downtown Los Angeles ist seit Jahrzehnten das verwahrloste 
Sorgenkind der Stadt. Der Neubau der Disney Concert 

Hall liefert erste Impulse für die umfassende Wiederbelebung 
dieses Teils der Innenstadt. Ein Kunststück, das erst nach 
Anfertigung von 30.000 Zeichnungen und 16 Jahren Planungs- 
und Bauzeit auf eindrucksvolle Weise vollendet wurde.

Aufgelöste Baukörper, in Titanstahl gekleidet, fangen die 
Sonne Südkaliforniens ein und reflektieren diese in die kühlen 
Schatten des öffentlichen Parks der Stadt Los Angeles zu 
Füßen der sich auftürmenden Metallkörper.

Die scheinbar chaotischen Baumassen sind alles andere 
als zufällig entstanden. Der 2.265 Sitzplätze umfassende 
Saal wurde zuallererst von innen nach außen konzipiert. Die 
restlichen Baukörper ordnen sich locker um diesen zentralen 
Saal.

Als Fokus der gesamten Anlage erhalten die aufgelösten 
Bauformen mit dem Saal einen in sich ruhenden Gegenpol. 
Ganz nach Manier der Berliner Philharmonie von Hans 
Scharoun wurden die Ränge rund um den Saal angeordnet. 
Das Orchester steht im Mittelpunkt des Geschehens in 
dem vollständig mit Douglas-Tanne verkleideten Raum. 
Eine Entscheidung, die nicht nur sicherstellt, dass es keine 
schlechten Sitzplätze gibt, sondern auch eine bisher selten 
erreichte Akustik schafft, die  den kritischen Ansprüchen von 
Philharmonikern und Publikum gerecht wird.
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Pulsating Music

For decades, Los Angeles’ downtown has been the city’s 
neglected problem child. Gehry’s new Disney Concert 

Hall provides dynamic impetus for the revitalization of this 
important inner city quarter. The complex required 30,000 
drawings and 16 years of planning and construction to 
complete.  

The shiny titanium skin of the towering structure catches the 
Southern California sunlight and reflects it into a shady public 
park at its base. 

The seemingly chaotic building masses are anything but 
coincidental. The 2265-seat main hall was designed first. After 
the appropriate form for the hall was found the rest of the 
building elements were skillfully grouped around its central 
volume – designing from the inside out.

As the focus of the composition, the reverence of the hall’s 
interior stands in marked contrast to the ecstatic celebration 
of forms on the exterior. Mezzanines and tiers are wrapped all 
around the space, allowing the orchestra to stand virtually in 
the center of a grand space paneled on all surfaces in vibrant 
Douglas fir. This decision ensures a good view of the orchestra 
from every seat and gives the hall exceptional acoustics that 
satisfy both the demanding musicians of the LA Philharmonic 
and the concert-going public.



Dachaufsicht / Roof Plan

Schnitt durch den Saal / Theater Section 
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Der Neubau der Disney Concert Hall liefert erste Impulse für die umfassende 
Wiederbelebung dieses Teils der Innenstadt.

The new Disney Concert Hall complex provides dynamic impetus for the revitalization of 
this important inner city quarter.
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Die Bauten reflektieren das Licht in die kühlen Schatten 
des Stadtparks. 

The buildings reflect the sunlight into the cool shade of 
the city park.
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Das Amphitheater im Stadtpark bietet die Möglichkeit, 
Freiluftkonzerte durchzuführen.

The amphitheater in the park serves as an outdoor 
concert venue.
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In der Eingangshalle bilden 
Holzelemente einen Kontrast 
zur metallenen Außenhaut.

In the foyer, wood panels 
form a warming contrast to 
the cool metal surfaces on 
the exterior.
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Die Foyers bieten Konzertbesuchern großzügige Flächen, um sich in der Pause auf 
mehreren Ebenen aufzuhalten.

The foyers offer concertgoers ample space to take an intermezzo on several levels 
during the concert intermission.
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Einen Blickfang im Saalinneren bildet die imponierende 
Orgelskulptur. 

One of the focuses in the hall itself is formed by the imposing 
organ sculpture.
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Als Orte der Ruhe im Gebäudeinneren erhalten diese Räume natürliches Licht von 
oben, das hier ein mystisches, beinah sakrales Ambiente schafft.

As places of reflection within the building, these spaces receive natural light from 
skylights, which imbue them with a mystical, almost sacred quality.
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Bentwood Furniture
Knoll International
1989-1992
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Hattrick

Bereits ab Ende der 1970er Jahre fing Gehry an, über die 
Potenziale von leichten Holzmöbeln nachzudenken. Ein 

Ziel seiner Überlegungen war es, auf die übliche Trennung 
von Möbelrahmen und Sitzfläche zu verzichten. 1989 stattete 
Knoll International, renommierter Hersteller von hochwertigen 
Möbeln, eine Werkstatt direkt neben Gehrys Büro aus, was 
ihm ideale Bedingungen für die Umsetzung seiner Ideen bot. 
Zu seinem Bestreben, einen einfachen, jedoch innovativen 
Holzstuhl zu schaffen, sagte er: „Ich wollte mehr, als einen 
Mantel an vier Beinen und einen Sitz aufzuhängen“. 

Inspiriert durch die Apfelkisten aus Holzlatten, auf denen er 
als Kind gespielt hatte, entwickelt er ein System aus dünnen, 
laminierten Ahornstreifen, die er biegt, flicht und krümmt, 
um leichte, stabile Formen zu erzeugen. Eine bahnbrechende 
Idee, die gleich Würdigung findet: Noch bevor die Linie 1992 
auf den Markt kommt, präsentiert das New Yorker Museum of 
Modern Art erste Prototypen in einer Schaufensterausstellung.

Die Möbel bestehen aus 5 cm breiten Hartholzstreifen in 
weißem Ahornholz, die laminiert werden. Die Holzmaserungen 
verlaufen parallel, um Elastizität zu ermöglichen. Der 
verwendete Kleber gewährleistet die erforderliche Stabilität 
unter Verzicht auf Metallverbinder, eine ergonomisch günstige 
Lösung. Denn die Stuhlrücken lassen sich somit leicht biegen. 
Jedes Exemplar erhält auf der Unterseite einen Aufdruck mit 
Gehrys Unterschrift und dem Herstellungsdatum.
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Hat Trick

By the end of the 1970s Gehry began designing a new 
kind of lightweight wood furniture to overcome the 

separation between support elements and the actual seating 
surface. In 1989 the Knoll International Furniture Company 
set up a workshop right next to Gehry’s studio, allowing him 
to intensely work on the innovative design on a day-do-day, 
hands-on basis. Attempting to create a simple yet innovative 
chair in wood, Gehry said he didn't want to just "hang another 
coat on four legs and a seat". 

Drawing inspiration from wicker furniture and the apple 
crates he had played on in childhood, Gehry designed a 
collection named after ice hockey terms. Wafer-thin strips 
of laminated wood were bent, woven, and curled into fluid, 
featherweight yet sturdy forms. It was a groundbreaking idea 
that met with immediate accolades. The Museum of Modern 
Art displayed production samples in a window show before the 
chairs were even released to the public.

The furniture is constructed of hard white maple veneers in 
5 cm wide strips laminated with high-bonding glue. All wood 
grains run in the same direction for resilience. Thermo-set 
assembly glue provides structural rigidity without the need for 
metal connectors, while allowing for ergonomic movement 
and flexibility. Backs on all chairs flex for added comfort. The 
underside of each piece is embossed with Gehry's signature 
and date of production.



Die Herstellerfirma Knoll 
International richtete eigens 
für Gehry eine Werkstatt in der 
Nähe seines kalifornischen Büros 
ein, damit er hier in entspannter 
Atmosphäre die Eigenschaften 
des Materials erforschen konnte. 

The furniture manufacturer Knoll 
International outfitted a wood 
shop near Gehry’s California 
offices to provide him the 
relaxed atmosphere conducive to 
the creative design process.
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Inspiriert durch die Apfelkisten aus Holzlatten, auf denen er als Kind gespielt hatte, 
entwickelt Gehry die Bentwood Möbelserie aus dünnen, laminierten Ahornstreifen.

Drawing inspiration from the apple crates he had played on in childhood, Gehry employs 
laminated maple strips to create the Bentwood furniture series.
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Ein Ziel der Überlegungen war es, auf die übliche Trennung von 
Möbelrahmen und Sitzfläche zu verzichten.

Gehry sought to overcome the conventional separation between support 
elements and the actual seating surface.
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Die Möbel eignen sich sowohl zur Büro- als auch zur Wohnnutzung.

The furniture is suited to both office and home use.
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Millennium Park

Chicago, USA
1998-2004
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Barocker Bandstand

Chicago, die mächtigste Metropole des amerikanischen mittleren 
Westens, glänzte um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert 

als eine der Geburtsstätten der Moderne. Hier prägte Louis Sullivan 
den Begriff „Form folgt Funktion“, die zur Leitdevise der modernen 
Architektur wurde. Mit der Emigration von Mies van der Rohe nach 
Chicago 1933 gewann die Stadt den einflussreichsten Vertreter 
der Moderne, dessen Devise „weniger ist mehr“ das Gedankengut 
Sullivans weiter entwickelte. Doch das Abklingen der Spät-Moderne 
in Chicago am Ende der 70er Jahre ging einher mit dem sozialen und 
baulichen Verfall von weiten Teilen der inneren Stadt. Dies war auch 
eine Folge des modernen Städtebaus mit seinen überdimensionierten 
Verkehrswegen und funktionalen Trennungen. 

Mit dem Eintritt in das neue Millennium 2000 wird dieser 
Entwicklung hier am Grant Park städtebaulich und architektonisch 
entgegengewirkt. Als „Stadtreparatur“ entstand ein öffentlicher Park 
und die Inszenierung der Architektur durch Frank O. Gehry stellt 
die zum Dogma gewordene Devise „weniger ist mehr“ provokativ 
in Frage. Der Jay Pritzker Pavillon, eine Freilichtbühne für diverse 
Kulturveranstaltungen, bildet den Mittelpunkt der Anlage. Den 
Zuschauerbereich sieht Gehry in zwei Zonen vor: direkt vor der Bühne 
laden rote Stühle zum Konzertgenuss ein, ein großer Rasen dahinter 
bietet weiteren Besuchern Platz. Der gesamte Zuschauerbereich 
wird durch ein offenes Gewölbe aus Edelstahl-Rohrprofilen räumlich 
zusammengefasst. Das zweite von Gehry hier realisierte Bauwerk, die 
BP Brücke, schlängelt sich in Edelstahlkurven elegant über eine viel 
befahrene Schnellstraße, um eine fußgängerfreundliche Verbindung 
zum nah gelegenen Ufer des Lake Michigan zu schaffen. 
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Baroque Bandstand

Chicago, the most powerful metropolis of the American Middle 
West, was one of the eminent birthplaces of the Modern 

movement. It was here that Louis Sullivan declared that “form follows 
function”, a notion that became the guiding concept of Modern 
architecture. And when Mies van der Rohe emigrated here in 1933, 
the city became home to the perhaps most influential advocate 
of Modernism whose paradigm “less is more” was based on the 
theoretical foundations laid by Sullivan.But the architectural demise 
of Late-Modernism in Chicago in the late 1970’s was accompanied 
by massive social and building decay in large sections of the inner 
city. This was a result of the over-dimensioned traffic network and 
functional separations propagated by Modern urban planning that led 
to the dreary mechanization of the city.

The beginning of the new millennium in 2000 marked a turning point 
for Chicago. Here in Grant Park, the city made a bold new start - in 
both urban design, and architecture. A new public park was created as 
an “urban repair” measure. Frank O. Gehry’s architecture forms a stage 
set that provocatively questions the “less is more” dogma that ruled in 
this city for so long. The Jay Pritzker Pavilion, an open-air theater for 
diverse cultural events, forms the focus of the park. Gehry designed a 
bipartite spectator zone here: red seats invite one to enjoy concerts 
at stagefront and a large lawn space offers comfortable seating space 
for more spectators. The entire zone is spatially defined by an open 
framework vault structure made of free-spanning stainless steel pipe 
sections. The second structure designed by Gehry here, the BP Bridge, 
snakes elegantly up in stainless steel curves to span across a highly 
trafficked expressway and create a pedestrian-friendly connection to 
the shore of nearby Lake Michigan.
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Ehemaliges Brachland neben 
einer Schnellstraße wurde 
in einen öffentlcihen Park 
verwandelt. 

The former neglected site 
located directly adjacent 
to a  busy expressway 
was transformed into an 
attractive urban park. 
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Die bewegten Formen des Pritzker Pavillons stehen den konventionellen 
Architekturformen der Chicagoer Innenstadt provokativ gegenüber.

The moving forms of the Pritzker Pavilion provocatively counter the traditional 
architectural forms found in downtown Chicago.
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Der Geist der technischen Innovation, der Chicago von jeher kennzeichnet, lebt in den gewagten 
Formen und präzisen Konstruktionen der Neubauten fort.

The spirit of technical innovation long nurtured in Chicago lives on in the exuberant forms and 
structural precision of the new buildings.
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