Pressetext lang
Jetzt ist es endlich so weit! Dieses Kunstbuch und Standardwerk zur
Villenarchitektur erscheint nun in der zweiten, erweiterten Auflage!
Die zweite Auflage ist um das Kapitel „Positive Veränderungen“ erweitert.
Besondere Leistungen der Eigentümer, die seit Erscheinen der ersten Auflage vor
15 Jahren zu verzeichnen sind, werden hervorgehoben und neue Erkenntnisse
kundgetan.
Neue Einblicke und sensationelle Entdeckungen – man stieß auf die ursprüngliche
Fassadenbemalung der Otto Wagner-Villa! - bereichern das Buch.
Das von der Architekturhistorikerin Dr. Bettina Nezval geschaffene Kunstbuch
„Villen der Kaiserzeit – Sommerresidenzen in Baden“ zeigt unterschiedliche
Aspekte des Phänomens „Sommerfrische“ auf, die sich in der Kurstadt besonders
deutlich manifestieren.
Fragen wie „Was ist eine Villa?“, „Wer waren die Bauherren, die ab 1840 in Baden
Villen errichten ließen?“, „Wer waren die Architekten und Baumeister, die mit den
Bauaufgaben betraut wurden?“, „In welchem Stil wurde gebaut?“ werden hier
beantwortet.
Seit Jahrhunderten sind es drei Faktoren, die die Stadt Baden besonders
auszeichnen:
- Ihre Nähe zu Wien, ihre Funktion als Kurort und als Sommerfrische.
- Die Sommeraufenthalte der kaiserlichen Familie in Baden und
- die Eröffnung der Südbahn im Jahre 1841.
All diese Gegebenheiten führten schließlich zu einem richtigen Bauboom.
Baden bei Wien war über Jahrhunderte hinweg ein bekannter, mondäner Kurort,
der von berühmten Persönlichkeiten aus Politik und Kunst, dem Adel und dem
wohlhabenden Bürgertum besucht wurde. Wer es sich leisten konnte, hatte
natürlich sein eigenes Domizil in Baden.
Die von gestalteten Gärten umgebenen Villen sind von besonderer künstlerischer
und kulturhistorischern Bedeutung. Die repräsentativen Gebäude wurden in
vielfältiger, fantasievoller und origineller Gestalt erbaut. Typisch für Villen sind
offene oder in die Umgebung ausgreifende Bauteile, wie Veranden, Terrassen,
Loggien oder Türme. Die meisten Villen haben Veranden, die oft mit reichen,
feingliedrigen Holzschnitzereien dekoriert sind. Berühmte Wiener
Ringstraßenarchitekten wie Theophil Hansen und Carl Ludwig Förster, August
Sicard von Sicardsburg und Eduard van der Nüll, Franz von Neumann, Alexander
von Wielemans und Otto Wagner schufen auch in Baden herausragende Bauten für
prominente Persönlichkeiten der damaligen Zeit.
Obwohl man mit dem Sommeraufenthalt in Villen Erholung, Geselligkeit, Harmonie
usw. verbindet, ging es nicht immer so friedlich zu. Es ereigneten sich auch zwei
Morde in Villen: Lukretia Biedermann wurde 1905 in ihrer Villa ermordet. Laut
Zeitungsberichten war ihr Gatte erst kürzlich verstorben. Lukretia Biedermann
wurde im Speisezimmer tot aufgefunden, in ihrem Blut liegend. In der Mordnacht
schlief der Gärtner im nahen Gärtnerhaus, die Köchin schlief im Souterrain der

Villa, doch niemand bemerkte etwas von dem Mord. Trotz aller Ermittlungen
konnte der Mord bis heute nicht geklärt werden.
Dieses Standardwerk zur Villenarchitektur des 19. Jahrhunderts bietet eine
umfassende Aufnahme des Bauschaffens des Historismus mit über 100
Baubeschreibungen der bedeutendsten Badener Villen. Originalpläne und alte
Ansichten werden den heutigen
Aufnahmen gegenüber gestellt. Dokumentiert ist jeweils auch die Baugeschichte,
denn dem Wandel der Zeit ist auch die Villenarchitektur unterworfen, so dass
spätere Eigentümer die Gebäude für ihre Bedürfnisse adaptierten oder Zubauten
errichten ließen.

