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Villen der Kaiserzeit – Sommerresidenzen in Baden

Pressetext kurz:
Die Nachfrage ist ungebrochen, der Kunstband schon lange vergriffen!
Daher entschloss sich die Autorin und Kunsthistorikerin Dr. Bettina Nezval, das
Kunstbuch und Standardwerk zur Villenarchitektur in zweiter, erweiterter Auflage
herauszugeben.
Bei ihren neuerlichen umfassenden Recherchen stieß sie auf eine kunsthistorische
Sensation. Sie entdeckte auf einer ursprünglichen Fassadenbemalung das originale
Otto-Wagner-Grün. Jenes Grün, das man bisher immer für verlustig geglaubt hatte.
"Alleine das war schon die vielen Monate Recherchearbeit wert", freut sich die
Autorin über ihre detektivischen Fähigkeiten.
Die zweite Auflage ist um das Kapitel "Positive Veränderungen" erweitert. Besondere
Leistungen im Zusammenhang mit der Erhaltung und der Restaurierung durch die
heutigen Eigentümer, die seit Erscheinen der ersten Auflage vor 15 Jahren zu
verzeichnen sind, werden gezeigt und auch daraus resultierend neue
architektonische Erkenntnisse gewonnen.
Baden war das Zentrum der damaligen Aristo- und "Seitenblicke"-Society" rund um
das Kaiserhaus. Kaiser Franz verbrachte ab 1813 jeden Sommer in seinem geliebten
Baden. So wie er wollte die Wiener Prominenz in der bekannten Kurstadt ihre
Gesundheit pflegen und vor allem gesehen werden und dazugehören. Illustre
Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kunst, dem Adel und dem wohlhabenden
Bürgertum besuchten und belebten diesen pulsierenden Ort der Sommerfrische. Wer
es sich leisten konnte, ließ sich hier nieder, wenn möglich in einer repräsentativen
Villa, umgeben von vielen hunderten oder einigen tausenden Quadratmetern
Garten.
Mit der feierlichen Eröffnung der Südbahn im Jahr 1841 war es noch mehr
Wienerinnen und Wienern möglich, zeitsparend und kostengünstig nach Baden zu
fahren, um dort den Hauch von Luxus, Gesundheit, Society und Kaisernähe zu
genießen.
Stars der Wiener Ringstraßenarchitektur wie Theophil Hansen, Sicardsburg und van
der Nüll oder Otto Wagner haben Baden mit dem architektonischen Design der
Gründerzeit in die vorderste Reihe der "In-Plätze" ihrer Zeit katapultiert. Baden
wurde auch durch sie zum Herzen und Zentrum des damaligen überbordenden lifestyles und der etablierten "Jet-Set Community".

