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Fundamentals ist der Titel und das Hauptthema der Ar-
chitekturbiennale in Venedig 2014, der Kurator dieser 
Architetkurausstellung, Architekt Rem Koolhaas, un-
terstellt, dass jeder Architekt ‚anytime, anywhere’ un-
vermeidliche, unveränderliche Elemente gebraucht wie 
Tür, Boden, Decke, und so weiter. Das gemeinsame 
Thema für die Nationenpavillons heißt Absorbing Mo-
dernity: 1914 – 2014 und beschäftigt sich mit der Evolu-
tion der nationalen Architekturen der letzten 100 Jahre, 
also seit dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Koolhaas 
spricht die Vermutung aus, dass sich spezifische und lo-
kale Architekturen im Rahmen der Globalisierung auf-
gelöst haben und damit nationale Identitäten mehr oder 
weniger austauschbar geworden sind. Dabei behauptet 
er, dass nationale Traditionen nur bis zum Anfang des 
Esten Weltkrieges Sinn machen, da er diesen als Anfang 
der Globalisierung und der damit verbundenen Auflösen 
des Nationalstaates wahrnimmt. Aus dieser These her-
aus bekräftigt er seine Aussage, dass jede national oder 
regional geprägte Tradition nach 1914 eine Erfindung, 
ein Konstrukt und Propaganda wäre.

Koolhaas’ Ideen und Unterstellungen sind der Aus-
gangspunkt dieses Buches. Auf Basis eines Zufallsver-
fahren wurden Bohnen auf eine Landkarte von Tirol 
geworfen und dadurch Gebiete ganz beliebig bestimmt, 
an denen eine Standortbesichtigung und eine Erhebung 
wiederkehrender Merkmale vorgenommen wurde. 

Die folgende Arbeit setzt sich mit dem Thema „Sehn-
suchtsarchitektur auseinander. Dabei wird sich klären, 
ob die These von Koolhaas im Sinne der stetigen globa-
len Angleichung und Vereinheitlichung gebauter Struk-
turen bestätigt oder widersprochen wird.
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Eine Sehnsucht...
melancholisch können Gebäude sein, Gedanken erwe-

cken an vergangene Jahre, Tage und Stunden....
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Eine Sehnsucht...
melancholisch können Gebäude sein, Gedanken erwe-
cken an vergangene Jahre, Tage und Stunden...

„Architektur ist mehr als nur Funktion. Die Art, wie 
ein Haus gestaltet ist, sagt viel über Charakter und 
Sehnsüchte des Besitzers aus.“ (Alain de Botton, Glück 
und Architektur, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 
2008.)

Der demographische Wandel lässt sich nicht mehr leug-
nen. Seit langem ist die Tendenz gegeben, dass viel 
mehr Menschen in den Städten als auf dem Land leben. 
Doch zur gleichen Zeit sehnen sich immer mehr Städter 
nach dem Bauernhof am Land, der Hütte in den Bergen 
oder dem Haus am Meer. Solche Sehnsuchtsorte ver-
sprechen das, was die Stadt nicht bieten kann: Ruhe, 
Entspannung, Unerreichbarkeit und die Konzentration 
auf das wirklich Wichtige.

In der folgenden Arbeit möchte ich einen Querschnitt 
solcher Sehnsuchtsbauten in Tirol zeigen. Häuser die 
Fernweh hervorrufen, an besuchte Urlaubsorte erinnern 
oder Ausdruck eines neuzeitlichen Villenideals wider-
spiegeln. 

Das Einfamilienhaus im Grünen stellt für viele Men-
schen den Inbegriff des Wohnens dar. Ursachen dafür 
können historische und kulturelle Vorbilder sein, welche 
unbewusst erstrebt werden. Ebenso bildet die Werbung, 
das Internet und das Fernsehen über „Traumwohnbil-
der“ eine tragende Rolle, die dann schließlich unsere 
Wohnwünsche und Lebensstile beeinflussen. 

Historisch betrachtet existieren zahlreiche Vorbilder für 
das kulturgeschichtliche Einfamilienhaus. Die architek-
tonische Gestaltung des neuzeitlichen Villenideals im 
Italien des 16. Jahrhunderts wird von dichterischen Be-
zeichnungen begleitet. Diese basieren auf der Grundla-
ge des antiken Locus amoenus (lat. für „lieblicher Ort), 
christlicher Paradiesvorstellungen und eines neuen ge-
sellschaftlichen Ideals der Vita rustica. (vgl. Bentmann/
Müller, Die Villa als Herrschaftsarchitektur, Suhrkamp 
Verlag, 1. Auflage, 1970, S. 74.) Ganz im Sinne des 
neuen gesellschaftlichen Ideals der Vita rustica wird die 
Vereinnahmung der Natur durch die großbürgerliche 
Herrenschicht vollzogen. (Ebenda, 73-89.) Die Natur 
wird für den venezianischen Adel und Großbürger des 
16. Jahrhundert als ein heilsamer Gegensatz zur städti-

schen Gesellschaft und Leben betrachtet. Das Haus im 
Grünen ist der Inbegriff für ein gesundes und naturna-
hes Wohnen. Scamozzi, ein Schüler von Palladio, for-
dert für die Villa kräftige, gesunde Luft, vorteilhaftes 
Klima als Garantie körperlicher Gesundheit und preist 
am Villenleben die Ruhe von Körper und Geist. (Eben-
da, 100.)

Auch die Wichtigkeit der Situierung des Hauses in der 
Landschaft lässt sich kulturhistorisch erklären. Für die 
Platzierung der Villa in einem erhöhten Terrain finden 
wir bereits in der Antike und in der Renaissance nicht 
nur ästhetische sondern vor allem auch ideologische 
Gründe. Somit wurden die ästhetischen Vorteile in je-
ner Zeit genauso angesehen wie die klimatischen und 
hygienischen.

Seit der Antike ist das Landhaus ein wichtiger Bauty-
pus, der im Verlauf der Jahrhunderte variiert und im-
mer wieder neu interpretiert wurde. Als Alternative zum 
Stadthaus sollte es der ermüdeten Seele Erfrischung und 
Trost bringen und ein Leben im Einklang mit der Natur 
ermöglichen. 

Viele der Bauherren kennen diesen historischen Einfluss 
jedoch nur am Rande. Sie denken vielmehr an das Haus 
in der Toskana, in dem sie letztes Jahr Urlaub gemacht 
haben oder finden Gefallen an einer US-amerikanischen 
Südstaatenvilla, die sie aus ihrer Lieblingsserie im Fern-
sehen kennen.

So weisen diese „Sehnsuchtsbauten“ in Tirol zum einen 
historische Anekdoten in unterschiedlichen Bauteilen 
auf. Zum anderen setzen sie sich aber auch aus Elemen-
ten aus der ganzen Welt zusammen. So kommt es, dass 
die „palladianische“ Symmetrie durch eine völlig aus 
der Proportion geratenen Säule, betrachtet man die anti-
ken Ideale, gebrochen wird.

Einfamilienhäuser werden demnach mit historischen 
Architekturanekdoten aufgewertet, die zumeist ohne 
fundierte Kenntnisse der architekturhistorischen Ent-
wicklung der damaligen Zeit entstehen. Schlichte Mehr-
familienhäuser suggerieren mit klassizistischen Fassa-
denapplikationen Villenbauten des ausgehenden 18. 
Jahrhunderts. Wieder andere Typologien weisen einen 
bunten Stilmix globaler Einflüsse auf, die mit Elemente 
aus den unterschiedlichsten Kontinenten und Zeiten in 
einem Haus verbunden und realisiert werden.
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Um die Beweggründe für die Wahl des Themas „Sehn-
suchtsarchitektur“ zu erklären, möchte ich mich auf Ro-
land Barthes berufen. Er schreibt in seinem Buch My-
then des Alltags unter anderem auch über das spanische 
„Baskenhaus“. Bei seiner Reise durch das spanische 
Baskenland nahm er Häuser war, die einen typischen ar-
chitektonischen Stil inne hatten. Allerdings schenkte er 
ihnen keine besondere Aufmerksamkeit, da er meinte: 
„Ich sehe sehr wohl, daß er vor mir und ohne mich da 
war. (...) Es ruft mich nicht, es verlangt nicht, daß ich 
es benenne (...)“. Jedoch wieder zurück in Paris richtete 
sich sein Blick auf weiße Chalets „mit roten Ziegeln, 
braunem Holzwerk, asymmetrischen Dachflächen und 
einer mit Flechtwerk bedeckten Fassade“. Diese Er-
scheinungen zwangen ihn dazu diese Gebäude einzu-
ordnen und sie zu benennen. (...) so kommt es mir vor, 
als ob eine gebieterische Aufforderung an mich gerich-
tet würde, dieses Objekt ein Baskenchalet zu nennen; ja, 
noch mehr, in ihm das Wesen der >Baskität< zu sehen.“ 
(vgl. Roland Barthes, Mythen des Alltags, Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt am Main, 1964, S. 106.)

Der Text hat mich zusätzlich dazu inspiriert, diese Art 
von „Sehnsuchtsarchitektur“ in Tirol genauer zu unter-
suchen, um herauszufinden woher der Wunsch kommt 
seinem Eigenheim gegensätzlich zu der Tradition und 
Kultur von Tirol ein exotisches Aussehen zu geben?

In der folgenden Arbeit soll dieses Phänomen aufge-
griffen werden. Zum einem werden zum Verständnis 
historische Verbindungen hergestellt. In Bezugnahme 
auf das Thema folgt ein Überblick über „Private Villen 
zur Repräsentation“ bis hin zu Einfamilienhäusern, die 
als Landhäuser mit Stilelementen der Villa ausgestattet 
sind. Caroline Jäger-Kleins chronologische Betrachtung 
der modernen Bauaufgaben im 19. und 20. Jahrhun-
dert in Österreich untersucht die Entwicklung Privater 
Repräsentations- und Wohngebäude mit ihren aus der 
Kunstgeschichte übernommenen „Stilen“. Damit soll 
eine detailierte Unterscheidung des Typos Landhaus im 
Hinblick auf seine geschichtliche Bedeutung und kultu-
relle Einflüsse aufgezeigt werden. (vgl. Caroline Jäger-
Klein, Österreichische Architektur des 19. und 20. Jahr-
hunderts, 2. Auflage, NWV Verlag, Wien-Graz, 2010, 
S. 49-86.)

Im Vordergrund steht auch die Relevanz der Begriffe 
„Kultur“ und „Identität“. Der Einfluss von Alltagskul-

tur, von Weltsicht, Symbol, Ritual, Identität etc. spielen 
auf die Ausdrucksformen der Architketur eine wichtige 
Rolle. Besonders im Bezug auf das heutige Villenbild 
stellt sich unter anderem die Frage, welche allgegen-
wärtigen kulturellen Einflussfaktoren darin wiederzu-
finden sind. Der Fokus liegt dabei auf Kulturräumen 
außerhalb von Österreich, ausgehend von traditionellen 
Gesellschaften bis hin zu globalen Einflussfaktoren.

Eine bedeutende Rolle dabei spielt auch das Reisen. 
Die Menschen nehmen die zahlreichen Eindrücke und 
Erfahrungen in Form von Urlaubsbildern und Polaroids 
mit in die Heimat. Beim Durchblättern der Fotos kommt 
umgehend wieder das Urlaubsgefühl zurück, Gerüche 
und Stimmungen werden reproduziert und man scheint 
sich wieder am Urlaubsort zu befinden. Viele dieser Ins-
pirationen aus fernen Ländern finden sich schließlich in 
gebauten Einfamilienhäusern wieder.

Neben Erinnerungen aus eigenen Erfahrungen scheinen 
vor allem die neuen Medien, insbesondere das Internet 
und vor allem Spielfilme die Idealbilder der Menschen 
zu prägen. Welche Rolle spielen dabei diese Medien in 
der derzeitigen Lebens- und Wohnsituation bzw. in der 
Idealvorstellung?

In der Tiroler Architekturlandschaft findet man zahl-
reiche solcher Landhäuser. Es handelt sich dabei um 
Einfamilienhäuser, die mit Sprossenfensterimitaten, 
halbrunden Erkern, verwinkelten Außenwänden, Rund-
bogenfenstern, Schopfwalmdächern oder Türmchen 
ausgestattet werden. Es handelt sich um Stilelemente, 
welche viele Menschen mit mediterraner Architektur 
assoziieren, die jedoch mit der lokalen und regionalen 
Bautradition im Widerspruch stehen. Zuweilen wirken 
sie in einem historisch gewachsenen Dorf- oder Alt-
stadtessemble eher als störender Fremdkörper. Zweck 
dieser Bauweise ist es vermutlich, eine Art Heimeligkeit 
und Sehnsucht zu suggerieren. 

Das individuelle Eigenheim vermittelt nicht nur ein Ge-
fühl von Freiheit und Unabhängigkeit, sondern es kann 
auch als ein Teil der Inszenierung der eigenen Persön-
lichkeit interpretiert werden. Dabei werden unterschied-
liche Stilelemente kombiniert, sodass es sehr schwierig 
ist eine eindeutige regionale Zuordnung zu treffen. So 
entflammt auch eine neue Welle von exotischen und me-
diterranen Motiven, welche im Fertighaussektor erstan-
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den werden können. 

So war die Villa früher das Statussymbol der Aristo-
kratie und Großbürgerschicht und heute wird sie vom 
aufstrebenden Kleinbürgertum angeeignet. Die Villa 
stellt eine für die Masse realisierbare Hausform dar und 
erfüllt den Wunsch der Bevölkerung nach einem indivi-
duellen Einfamilienhaus. Es gibt viele Facetten des zeit-
genössischen Bauens und die Architektur ist ein wesent-
licher Teil der kulturellen Identität unserer Gesellschaft 
geworden.

So wird verständlich, dass nicht nur „klassische“ Herr-
schaftliche Villenbauten untersucht werden, sondern 
auch die „schlichtere“ Variante dieser Landhäuser, wel-
che mit einzelnen Elementen wie einer Säule, einer Ba-
lustrade, französische Sprossenfenster, Türmchen oder 
kleinen Erkern etc. ausgeschmückt sind. Dies ist ver-
mutlich die ehrlichste Art und Weise wie die Sehnsucht 
„des einfachen Mannes“ in kleinen Architekturmotiven 
ausgedrückt werden kann.  



ÜBERSICHT FUNDAMENTALS UND HÄUSER IN TIROL
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„Private Repräsentations- und Wohngebäude“

„Stadtpalais“
„Land- und Sommerfrischevillen“
„Landschloss“
„Landhaus“
„Stadtrandvillen“
„Gartenpalais“
„Vorortvilla und repräsentatives Einfamilienhaus“

(Caroline Jäger-Klein)
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Abb. 1 Villa Toscana, Gmunden
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CAROLINE JÄGER-KLEIN • ÖSTERREICHISCHE ARCHITEKTUR DES 19. UND 20. 
JAHRHUNDERTS

# EINS
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19. Jahrhunderts. Beim Bau der Ringstraße mussten die 
alten Befestigungsmauern weichen. Somit konnte man 
nahe dem Zentrum wieder bebauunsfähige Grundstücke 
verkaufen. Die finanzstarken Neureichen liesen Palais 
errichten, welche in Konkurrenz zu den Palästen der 
Hofaristokratie standen. 

Als gutes Beispiel gilt das von Theophil Hansen 1868-
1871 entworfene Palais für den Bankier Gustav Epstein. 
Die Fassade lässt bereits einen „demokratischen An-
satz“ erkennen. Die Beletage wurde nicht wie bei üblich 
glanzvoll hervorgehoben, sondern passte sich in ihrem 
Aussehen der übrigen Stockwerke an. Neu war auch, 
dass die Mieter der oberen Etage dieselbe Treppe wie 
der Hausbesitzer benutzen durften. 

Das von Christian Ludwig Förster 1861-63 für die Ban-
kiers Eduard und Moritz von Todesco entworfene Pa-
lais, war eines der frühesten aller historischen Palais in 
Wien. Das Bauwerk entsprach der charakteristischen 
Formensprache der venezianischen Renaissancepaläste. 
Im Inneren jedoch wurde ein neuer Stil umgesetzt. Der 
Festsaal wurde durch zwei korinthische Doppelsäulen 
aus rotem Marmor von einem Annex getrennt.

2. Land- und Sommerfrischevillen

2.1 Landschloss

Es ist anzunehmen, dass aufgrund des auftretenden 
Platzproblems um die Mitte des 19. Jahrhundets in 
Wien, viele repräsentative Schlösser und Landhäuser 
deshalb am Land entstanden sind. 

Angelehnt an die traditionelle Burg, welches meistens 
als Jagdschloss diente, findet das Landschloss hier sei-
nen Ursprung. Wobei eine genaue Trennung zwischen 
Burg und Schloss zu ziehen ist. Ersteres ist durch seinen 
Festungsscharakter gekennzeichnet. Das Schloss hinge-
gen wird bereits mit einem repräsentativen Wohnzweck 
verbunden. Diese Wandlung von Burg zu Schluss ist im 
Spätmittelalter zu finden. In der Renaissance erfolgte 
eine weitere Trennung und es kristallisierten sich zwei 
wesentliche Schlossvorbiler heraus. Die Vierflügelan-
lage ist zumeist um einen geometrischen viereckigen 
Innenhof angeordnet und vollkommenen umschlossen. 
Die hochgezogenen und vorspringenden Ecktürme prä-

Caroline Jäger-Kleins chronologische Betrachtung der 
modernen Bauaufgaben im 19. und 20. Jahrhundert in 
Österreichischer untersucht die Entwicklung Privater 
Repräsentations- und Wohngebäude mit ihren aus der 
Kunstgeschichte übernommenen „Stilen. 

Ao. Univ.-Prof. Dipl-Ing. Dr. techn. Caroline Jäger-
Klein habilitierte sich 2005 in „Architekturgeschichte“ 
an der TU Wien. Seit 2007 hat sie auch den Lehrstuhl 
„History of Architecture“ an der University of Business 
and Technology in Prishtina, Kosovo, inne und ist Sach-
verständige für Denkmalschutz, Ortsbildpflege und Alt-
stadtsanierung. 

Private Repräsentations- und Wohngebäude

1. Stadtpalais

Der Typus des Stadtpalais ist auf das bauliche Vorbild 
der repräsentativen Adelspaläste in der Stadt zurückzu-
führen. Vor allem in der Hochgründerzeit, als das neu 
entstandene Großbürgertum seinen Aufschwung erleb-
te, versuchte es mit dem Hochadel mitzuhalten.

Das Palais Pallavicini am Josefsplatz, das von Johann 
Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg für den Grafen 
Fries 1783-54 erbaut wurde, kann man in eine neue 
Art des repräsentativen Wohnpalastes einordnen. Ne-
ben den repräsentativen Räumlichkeiten bestand das 
Bauwerk auch aus unrepräsentativen Wohneinheiten 
für Bedienstete. In der damaligen Zeit waren die Ar-
beitgeber verpflichtet ihren Bediensteten Wohnraum 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. 1782 wurde dieses 
Hofquartierspflichtgesetz aufgehoben und somit konnte 
der Graf Fries die Wohnungen, welche in den hinteren 
Hofflügeln untergebracht worden sind, vermieten. Dies 
erklärt warum mehrheitlich bürgerliche Hausbesitzer in 
der Gründerzeit zu einem beträchtlichen Reichtum ge-
kommen sind. Aufgrund der schlichten frühklassizisti-
schen Fassadengestaltung sorgte das Palais Pallavicini 
für enormes Aufsehen und dies nicht nur im positiven 
Sinn. 1786 mussten sogar zur Kompensation ein Kary-
atidenprotal und Attikafiguren ergänzt angebracht wer-
den, um die aufgebrachten Gemüter zu beschwichtigen. 
Das Bauwerk besaß eine revolutionär geschlossene, 
kubische Form und wurde somit als wichtiger Vorläu-
fer der Wiener Zinshausarchitektur des 2. Viertels des 
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gen noch heute unser Bild von einer Burg. Der andere 
Typus orientiert sich in die Breite, ausgestattet mit oder 
ohne Seitenflügel. Hier lässt sich als Vorbild der italie-
nische Stadtpalast wiederfinden. 

Im 19. Jahrhundert erfolgte eine Neuinterpretation die-
ser beiden Typen. Man kann bereits die Anlehnung an 
die palladianischen Landhäuser erkennen. Im Grundriss 
und in der Fassadengestaltung herrschte Symmetrie und 
die Räume gruppierten sich um den Hauptsaal, welcher 
als Zentrum diente.

Die palladianischen Landhäuser beeinflussten aller-
dings vermehrt im angelsächsischen Raum und später in 
Übersee den Typus des repräsentativen Wohnhauses für 
alle reichen Gesellschaftsschichten. In Österreich hielt 
vermehrt der französische Klassizismus seinen Ein-
zug. Als Beispiel ist hier das Petit Trianon im Versail-
ler Schlosspark zu nennen oder das Belvedere in Wien. 
Die Anlage ist in die Länge gestreckt, besitzt turmartige 
Eckbauten und einen beherrschenden Mittelrisalit.

Die Bezeichnung von Landschlössern als Villen enstand 
mit dem Wunsch der Adeligen nach bewohnbaren Bau-
ten. Zurückzuführen ist dies auf dem Typus der Land-
häuser von Andrea Palladio im späten 16. Jahrhunderts. 
Diese repräsentativen Bauten wurden für die venezia-
nischen Adeligen auf dem Land entwickelt. Wie bereits 
erwähnt fand der Palladianismus vor allem im Nord-
westen Eurpoas sowie in den Vereinigten Staaten seine 
Verbreitung.

In Österreich kann man als einer der wenigen Bauten 
dieses Typus die Villa Toskana nennen. Entworfen wur-
de dieses Bauwerk von Ernst Ziller 1867 für die Fami-
lie des Großherzogs Leopold II. Hier kann man eine 
Zusammenführung der griechischen Tempelarchitek-
tur mit dem palladianischen Tempelbau erkennen. Der 
Grundriss ist zentralsymmetrisch ausgerichtet. An der 
Hauptachse befinden sich am Anfang und am Ende zwei 
Giebelportiken.

Der romantische Burgencharakter der Schlösser findet 
im späten 19. Jahrhundert (Späthistorismus) wieder sei-
nen Anklang. Ganz im Sinne des romantischen Histo-
rismus wurde die Villa Warrens 1852 von Otto Thien-
emann mit Zinnen bestückten Eckturm als Symbol der 
befestigten Burg ausgestattet. Die Grundform besitzt 

asymmetrische Betonungen und wurde im neogotischen 
Stil erbaut. Die Villa Warrens kann als perfektes Bei-
spiel für die Inszenierung eines bürgerlichen Aufstei-
gers, welcher sich mit scheinbar feudalem Glanz umge-
ben möchte, genannt werden.

Das Gebiet des Semmering erhielt mit der Eröffnung 
der Semmeringbahn ab Mitte des 19. Jahrhundert einen 
enormen Aufschwung. Die gehobene Gesellschafts-
schicht von Wien verbrachte hier ihre Sommerfrische. 

Der Bruder des Kaiser, Erzherzog Karl Ludwig ver-
brachte seine Sommermonate im Gebiet um Reichenau. 
Hier lies er sich seinen Sommersitz erbauen. Man kann 
nicht genau sagen, ob es sich hierbei umd ein Schloss 
oder eine Villa handelt. Dokumenten zu Folge wird das 
Bauwerk als Villa betitelt. Der Wunsch nach einem pri-
vaten Landsitz mit der Annehmlichkeit des Wohnens 
findet in dieser Sommerresidenz seinen Ursprung. Der 
Genuss des Landschaftserlebnises steht hierbei im Vor-
dergrund. Der Bau gestaltet sich nach neorenaissancem 
Vorbild und Merkmalen des Schlossbildes, wie einem 
Turm, die mit Schieferplatten gedeckte Dachzone mit 
Gaupen und Kaminen, Asymmetrie und die Integration 
einer Kapelle. An der Hauptfassade befindet sich eine 
vorgelagerte Haupttreppe. 

„Durch den sozialpolitischen Wandel wird das Lebens-
bild des Adels für nobilierte Aufsteiger maßgeblich und 
bietet auch für diese eine Möglichkeit zur Machtreprä-

Abb. 2 Villa Toscana, Gmunden
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sentation. Damit wird das Schloss als Baufrom grund-
sätzlich für jeden Bauherrn möglich. (...) Die Diskre-
panz zwischen historisierender Form und modernen 
Bedürfnis spiegelt die Labilität der gesellschaftlichen 
Situation wider (...)“ (vgl. Kos, Hrsg. Die Eroberung 
der Landschaft, S. 524 ff.)

Durch die Aneignung der englischen Grundrissmuster, 
kommt es nur einer Verbesserung des Wohnens in den 
Landsitzen.

Am Beispiel des Jagdschlössl des Grafen Czernin 1902 
von Josef Wessicken bei Böckstein erbaut, kann man 
die Synthese altdeutscher und englischer Stilmittel er-
kennen. Dies führte zu einer Durchmischung von Burg- 
und Landhauscharakter.

„Ab der Jahrhundertwende findet in Österreich der eng-
lische Grundriss mit zentraler Halle, relativ funktionaler 
Aufteilung der Räume und einer starken Konturierung 
der Außenwände (Vorsprünge, Erker, gedeckte Ter-
rasse, etc.) größere Verbreitung, was eine Abkehr von 
den palladianisch-klassizistischen, funktionsneutralen 
Grundrissmustern bedeutete. Gleichzeitig fand aber, 
gegen Jungendstil und Moderne, eine Aufarbeitung 
und Verbürgerlichung des Barocks statt, so dass viele 
repräsentative Villen eine merkwürdige Mischung aus 
diesen beiden Traditionen darstellen.“ (vgl. Achleitner, 
Ö.Arch. 20. Jh. Band II, S. 92.)

Abb. 3 Jagdschlössl Czernin, Alt-Böckstein

2.2. Landhaus

Im 19. Und 20. Jahrhundert machte sich das Bürgertum 
den Bautyp der Villa zu Eigen. Die Villa war ursprüng-
lich bei den Römern das Herrenhaus der Landbesitzer 
und in der Renaissance der Landsitz der herrschenden 
Schichten. 

Geografisch gesehen ist das Landhaus und das Land-
schloss weit weg von der Stadt situiert. Hingegen ist 
die Villa im 19. und 20. Jahrhundert als Sitz des Groß-
bürgertums vorwiegend am Stadtrand zu finden und 
als Landhäuser für einen Zweitsitz der Städter auf dem 
Lande erbaut. Die Villa findet ihren Stil bis etwa 1840 
im so genannten Biedermeierklassizismus. In Baden 
bei Wien findet man diese Bauten vom westlichen Ab-
schnitt der Marchstraße. Diese wurden von Josef Korn-
häusel errichtet. Charakteristisch für diese österreichi-
sche Variante des Revolutionsklassizismus, ist dabei die 
blockhafte, kubische und symmetrische Ausführung. 
(vgl. Kitlitschka, Historismus und Jugendstil in NÖ, S. 
99-100.)

In den 1940 vom Übergang des Spätklassizismus zum 
Frühhistorismus wandelten sich die Grund- und Aufris-
se der Villen von blockartigen zu merkwürdigen Glie-
derungen. Das Landhaus des Freiherrn von Sina 1840, 
vermutlich nach einem Entwurf von Alois Pichl erbaut, 
offenbart Gestaltungsformen des französischen Revolu-
tionsklassizismus. „Vierkanter mit streng symmetrisch 
angeordnetem Mittelrisalit in der Hauptfront samt Pal-
ladio-Fenstermotiv im 1. Obergeschoss und (...) betont 
repräsentativ durch den hohen Sockel des Souterrains, 
der vor der Hauptfront als langgezogene Erdgeschoss-
terrasse verbreitert wird.“ (vgl. Kitlitschka, Historis-
mus und Jugendstil in NÖ, S. 99.)

Bei der Villa Pereira für den Baron Louis von Pereira, 
1844 von Theophil Hansen, wurde der Grundriss exakt 
nach den Vorbildern der griechischen Antike rekonst-
ruiert. Der Turm, die gewählte Hanglage, Formen der 
Tudor Gotik und dem Byzantinischen lassen einen ro-
mantischen Historismus hervortreten. Die Villa besitzt 
neben einer Vorhalle, eine große mittlere Säulenhalle 
und die Aussichtshalle an der Hauptfront ist Richtung 
Donau gerichtet.
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ihren Ausdruck.
2.3 Stadtrandvillen und Gartenpalais

Das Gartenpalais als Sommerresidenz musste in der Er-
scheinungsform nicht zu sehr eine repräsentative Wir-
kung ausüben. Im Allgemeinen ist dieser Typus längs 
gestreckt, schmal und nur ein bis maximal zweigeschos-
sig.

Im 19. Jahrhundert waren Villen und Palais ausgedehn-
te Gebäudekomplexe, welche neben den Hausbesitzern 
noch eine große Anzahl von Bediensteten unterbringen 
mussten. Im 20. Jahrhundert bildete sich zunehmend der 

Die landschaftliche Kulisse galt als ein zentraler Gedan-
ke des Zeitalters der Romantik. Es entstanden in weite-
rer Folge Villen die nach der Art eines Cottage geformt 
worden sind. Die Ursprünge dieser Architektur sind in 
internationalen Strömungen wie dem Schweizerhausstil 
und dem englischen Cottagestil zu finden. Es wurden 
sogar ganze Häuser, wie die Villa Lovasy, die 1890 als 
skandinavisches Fertigteilhaus gekauft und nach Rei-
chenau versetzt wurde, importiert. Als Paradebeispiel 
kann die Villa Blumenthal bei Bad Ischl herangezogen 
werden. Diese wurde auf der Weltausstellung in Chi-
cago gezeigt und durch ihre Demontierbarkeit fand sie 
ihren Platz in Österreich. Bereits hier kann man sehen, 
dass eine Beziehung zur heimatlichen Baukunst nicht 
vordergründig war. Elemente der norwegischen Stab-
kirchen und räumliche Organisation laut englischem 
Grundriss fanden in nationalromantischen Gedanken 

Typus des Einfamilienhauses heraus.
3. Gartenpalais

Das barocke Palais Rasumovsky in Wien wurde 1806-
07 von Louis Montoyer entworfen. „Sein streng ku-
bischer Baublock mit mittleren, vorgebauten Säulen-
portiken beziehungsweise Risaliten thront auf dem 
Geländerrücken, der den Donaukanal begleitet. Sein 
großer englischer Garten fiel auch tatsächlich bis zu 
diesem ab. Dennoch wendet sich nur seine schmälere 
Seite dem Donaukanal zu, wobei allerdings deren drei-
achsiger Säulenportikus mit ionischen Riesenpilastern 
im Gegensatz zum fünfachsigen Richtung Gartensei-
te übergiebelt ist. Die Innendisposition ist durch die 
Westeuropäische-palladianischen Vorbildern verpflich-
tete Achse Vestibül-Kuppelsaal-Festsaal bestimmt. Die 
ehemaligen Wohnräume im Erdgeschoss wie im ersten 
Obergeschoss werden durch wohnliche Dimensionen 
und eine schlicht-elegante Ausstattung charakterisiert.“ 
(vgl. Dehio, Wien II. bis IX., S 86 f.)

Anhand der Sommerresidenz von Otto Wagner kann 
man deutlich erkennen, dass der Typus des Gartenpa-

lais die Villenarchitektur des 19. Jahrhundert bis spät 
in den Historismus hinein geprägt hat. „Sie entspricht 
dem Typus des palladianischen Landhauses mit symme-
trischem, länggestreckten Grundriss entlang des Han-
grückens in Form eines dominierenden, eineinhalb ge-
schossigen Mitteltraktes mit weit vorkragendem Dach 
und daran angefügten, niedrigeren Seitenflügel mit nun 

Abb. 4 Villa  Blumenthal, Bad Ischl

Abb. 5 Palais Rasumovsky, Richtung Donaukanal
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verglasten dorischen Säulenstellungen als seitliche Per-
gola. Der Haupttrakt in den drei Mittelachsen hat sich 
noch nicht von den monumentalen ionischen Säulenstel-
lungen, die auch das Palais Rasumovsky prägen, gelöst, 
die in diesem Falle eine Loggia mit Kassettendecke bil-
den.“ (vgl. Dehio, Wien X. bis XIX., S. 312 f.) „Diese 
Loggia inszeniert zusammen mit der barockisierenden 
gegenläufigen Freitreppe, den Flügeln und der Sym-
metrie die repräsentative Prospektfassade. Die nicht 
minder großzügige Querachse des Einganges führt von 
einem niedrigen Entree in die hohe Halle.“ (vgl. Ach-
leitner, Ö. Arch. 20. Jh. Band III/2, S. 107.)

4. Vorortvilla und repräsentatives Einfamilienhaus

Im 19. Jahrhundert kann man die Vorortvilla mit dem 
Landhaus gleichsetzen. Sie diente den Städtern als 
Sommerresidenz. Aufgrund der Ausdehnung der Städte 
auf das Umland entwickelt sich später eine neue Form 
der Vorortenvilla heraus. Diese neue Entfaltungsform 
geht mit der Entstehung des Einfamilienhauses einher. 
Deshalb wird heute im allgemeinen Sprachgebrauch für 
ein repräsentatives ausgedehntes Einfamilienhaus der 
Begriff Villa herangezogen. Wegen der Tatsache des 
Platzmangels in den Städten, siedelten sich diese Ge-
bäudetypologien am Stadtrand und in den Vororten an.

Bei genauerer Betrachtung lassen sich zwei unter-
schiedliche Bautypen darlegen. Beide jedoch kann man 
auf die Landhäuser von Andrea Palladio zurückführen, 
welche für die ausgedehnten Landsitze der veneziani-
schen Adeligen auf der Terra Ferma entstanden sind. 

Typologie A Haupthaus mit direkt angebauten Flügeln
Typologie B Anlage ohne Nebenbauten

Als Beispiel kann hier die Villa Rotonda genannt wer-
den. Der Bau ist mit einer zentralen Kuppel überhöht 
und mit vier komplett identisch ausgeführten Seitenan-
sichten auf einer Hügelkuppe erbaut. 

Die Villa Rotonda wurde im späten 16. Jahrhundert er-
baut und ihr Einfluss reicht bis zu unserem heute be-
kannten Bild von den Vorortevillen hinein. „La Roton-
da“ bezeichnet das beherrschende Stilelement der Villa: 
Die runde Kuppel. Charakteristik ist der eher punktför-
mige Grundriss, aus dem ein zentral orientierter Bau 

herauswächst. Ein runder Mittelsaal und die vier gleich-
gestalteten Fassaden mit ihren ausgreifenden Pronaoi 
(Vorhalle des altgriechischen Tempels) sind sichtbare 
Zeichen der vollendeten Symmetrie. Über den Bauplatz 
schreibt Palladio in seinem „Quattro Libri“: „Die Lage 
gehört zu den anmutigsten und erfreulichsten, die man 
finden kann.“ Weit über hundert Kopien der Rotonda 
sind weltweit nachgebaut worden. Diese Eigenschaften 
prägen den Begirff der Villa noch im 20. Jahrhundert. 

Die Formensprache der „Familienvilla“ spiegelt aller-
dings verschiedenste Regionalsprachen wieder. Der 
Baukörper besteht bevorzugt aus einem ein- bis zwei-
stöckigen Kubus mit vierseitigem Walmdach auf qua-
dratischem Grundriss. Dazu fließt ein süddeutscher 
Heimatstil mit ein, der sich in den historisierenden Da-
chauf- und Erkeranbauten ausdrückt. Fledermausgaupen 
und barock angelehnten Stilelemente werden zusätzlich 
eingesetzt. Die Villa Umrath in Graz, welche von Jo-
hann Baltl 1913-14 umgebaut wurde, zeigt deutlich die-
se Vermischung der Stilelemente. Trotz der schlechten 
Belichtung durch das heruntergezogene Walmdach sind 
derartige Baukörper als die Verkörperung des Villentyp 
sehr hoch angesehen. 

Somit sollte die Gesamtheit des freistehenden reprä-
sentativen Einfamilienhaus in seinen Grundzügen auf-
gezeigt sein, um den Mythos Villa in unserer heutigen 
Zeit auf den Grund gehen zu können bzw. wie es Roland 
Barthes ausdrücken würde zu „entmythifizieren“. (vgl. 
Roland Barthes, Mythen des Alltags, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 1964.)

Abb. 6 Villa Rotonda, Vicenza
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„Ich glaube, dass ein Automobil heute die ziemlich ge-
naue Entsprechung der großen gotischen Kathedrale 
ist. Soll heißen: eine große epochale Schöpfung, die 
mit Leidenschaft von unbekannten Künstlern entworfen 
wurde und von deren Bild, wenn nicht von deren Ge-
brauch, ein ganzes Volk zehrt, das sich ein vollkommen 
magisches Objekt aneignet.“ 

(Roland Barthes)
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Abb. 7 „Citroën DS 19“
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ROLAND BARTHES • MYTHEN DES ALLTAGS
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Gebrauch in der Sprache besteht darin, dass der wahre 
Ursprung einer Sache verklärt und durch eine verfälsch-
te Natürlichkeit ersetzt wird. Was Roland Barthes zum 
Mythos schreibt, hilft, den Mythos zu erkennen und sich 
die Form der gegenwärtigen ideologischen Herrschaft 
zu vergegenwärtigen. „Die Entschleierung, die sie vor-
nimmt, ist also ein politischer Akt. (...) Es ist sicher, dass 
in diesem Sinne die Mythologie eine Zustimmung zur 
Welt ist, nicht so, wie sie ist, sondern so, wie sie sich 
schaffen will (...). Zwar wird der Mythologe durch die 
Politik gerechtfertigt, aber er bleibt von ihr entfernt. 
Seine Aussage ist eine Metasprache, sie bewegt nichts. 
Allenfalls entschleiert sie; doch für wen? Seine Aufgabe 
ist immer doppeldeutig, behindert durch ihren morali-
schen Ursprung. Er kann die revolutionäre Aktion nur 
durch Prokuration leben (...).“

Mythen des Alltags

Barthes ist dem Mythos, wie er ihn versteht, feindlich 
gesinnt, er sympathisiert mit dem Zerstörer des Mythos, 
das ist seiner Meinung nach die Revolution. Das We-
sentliche an Mythen des Alltags ist, dass er den Mythos 
an etwas Anschaulichem erforscht, nicht am Abstrakten, 
nicht anhand des Begriffes. Somit beweist er anhand 
seiner Theorien, dass der Alltag als mythisch durch-
drungen gilt.

Der Mythos der Semiologie

Semiologie heißt, zwischen den Zeilen lesen und un-
tersucht die Bedeutung von sprachlichen Zeichen im 
gesellschaftlichen Kontext. Der Mythos ist als eine Art 
Sprache zu sehen, wobei der Terminus „Sprache“ hier 
im weitesten Sinne zu verstehen ist. Jede Form von 
Kommunikation, jeder Teil einer objekthaften Sprache, 
kann daher einen Mythos enthalten.

Barthes macht dabei von drei Begriffen gebrauch: 
• dem Bedeutenden
• dem Bedeuteten
• und dem Zeichen, welches sich aus dem Zusam-

menspiel der ersten beiden Termini ergibt.

1975 erschien in Frankreich das Buch von Roland Bar-
thes „Mythen des Alltags“. Der Text beinhaltet einen 
Streifzug durch die Populärkultur, welche über die Jahre 
hinweg selbst zu einem Mythos wurde. 

Roland Barthes untersuchte Mitte der 1950er Jahre die 
Sichtweise auf die Produkte der Konsumwelt und wie 
sie sich im Laufe der Zeit auf die Lebensgewohnhei-
ten ausgebreitet haben. Bekanntes Beispiel für diesen 
Ansatz: Roland Barthes Beschreibung des „Neuen Cit-
roën“. Damals der schnittige DS 19, stromlinienförmig 
und mit nach hinten verjüngter Karosserie.

„Ich glaube, dass ein Automobil heute die ziemlich ge-
naue Entsprechung der großen gotischen Kathedrale 
ist. Soll heißen: eine große epochale Schöpfung, die 
mit Leidenschaft von unbekannten Künstlern entworfen 
wurde und von deren Bild, wenn nicht von deren Ge-
brauch, ein ganzes Volk zehrt, das sich ein vollkommen 
magisches Objekt aneignet.“

Den Citroën beschreibt er als Objekt der Begierde, der 
Leidenschaft, welches auf das Publikum nahezu hypno-
tisierend und verführerisch wirkt. 

„Eifrig betastet es die Ränder der Fenster, es streicht 
mit der Hand über die Gummifugen, die das Heckfens-
ter mit seiner verchromten Einfassung verbinden. Mit 
der DS beginnt eine nee Phänomenologie der exakten 
Passung (...) was natürlich die Vorstellung einer unbe-
schwerten Natur wecken soll. Das Objekt wird hier völ-
lig prostituiert, in Besitz genommen: Kaum hat die Göt-
tin den Himmel von Metropolis verlassen, wird sie vom 
Volk binnen einer Viertelstunde profaniert und vollzieht 
mit diesem Exorzismus exakt die Bewegung des klein-
bürgerlichen Aufstiegs.“

Aus den unterschiedlichen Bereichen des Lebens wer-
den Mythen herangezogen. In seinem Interesse stan-
den die Methoden der Werbung, Geschmäcker, Trends, 
Mode, Autos, Plastik, Zeitungsartikel, etc.

Seiner Meinung nach wird durch Mythen eine verfälsch-
te Historie auf „Objekte“ ausgeübt und er versucht mit-
tels Beobachtungen und Zeichentheorien den Mythos 
zu entschlüsseln. Es kommt ihm in erster Linie nicht auf 
das Objekt selbst an, sondern auf die Art und Weise wie 
es vermittelt wird. Barthes Kritik am mythologischen 
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Der Mythos als Zeichensystem

Der zweite Teil seines Buches beinhaltet die Zeichen-
theorie, die er auf seine Beobachtung aufbaut und durch 
Beispiele erklärt.

Barthes unterscheidet zwischen dem primären Zei-
chensystem der Sprache und dem sekundären Zei-
chensystem des Mythos. Wie bereits erwähnt unterteilt 
er das primäre System in drei Termini. Dem Bedeuten-
den, dem Bedeuteten und dem Zeichen, welche den 
Sinn ergeben, der sich aus deren Kombination ergibt. 
Auf diese Weise baut das sekundäre Zeichensystem auf 
das primäre auf - Text, Bild, Sprache. 

Zum Verständnis verwendet er das Titelbild der Zeit-
schrift Paris Match aus dem Jahre 1955. Dieses zeigt 
einen jungen afrikanischen Soldaten, der vor einer fran-
zösischen Fahne salutiert. In dieser Geste sieht Barthes 
den primären „Sinn“ des Bildes. „Sinn“ ist jedoch nicht 
gleichzusetzen mit „Bedeutung“, ist diese doch erst auf 
der Ebene des sekundären Zeichensystems zu finden.

„(...) ob naiv oder nicht, ich erkenne sehr wohl, was es 
mir bedeuten soll: dass Frankreich ein großes Imperium 
ist, dass alle seine Söhne, ohne Unterschied der Haut-
farbe treu unter seiner Fahne dienen (...)“

Als primäres Zeichen dient in diesem Fall ein Bild - ein 
ikonisches Zeichen. Im primären System entsteht die 
Vorstellung einer Person mit bestimmten Eigenschaften: 
Alter, Größe, Herkunft, Umfeld, etc. Sie verfügt somit 
über einen konkreten Inhalt und ist somit geschichtlich 
und räumlich klar verortet. Auf der Suche nach einer 
neuen Bedeutung, wird so aus der Momentaufnahme 
einer Person, ein übergeordnetes Symbol mit einer be-
stimmten Bedeutung.

Als weiteres Beispiel führt Barthes den Strauß roter Ro-
sen an, welcher von einem verliebten Menschen über-
reicht wird. Die Roten Rosen sind das „Bedeutende“ 
(die Pflanze ist Teil einer Gattung, verfügt über kon-
krete Eigenschaften), die Leidenschaft (im Sinne der 
Geste des Überreichens durch den Verliebten) ist das 
„Bedeutete“, das „Zeichen“ selbst aber sind die verlei-
denschaftlichen Rosen. Der Mythos ist bereits aus dem 
Zeichen der Sprache gebildet. Die Rose wird zu einem 
„Zeichen“ - vermittelt einen „Sinn“.

Beim Übergang von Sinn zur Form verliert das Bild 
Wissen. Man könnte sagen, dass das einzig Entschei-
dende Motiv am Mythos seine „Bedeutung“ ist. Barthes 
unterstellt dem Mythos die Eigenschaft der Deformati-
on. Der ursprüngliche Sinn (die Geschichte der Verlieb-
ten) wird zur Form, einer reinen Geste (Blumenüber-
reichung) deformiert (durch den Begriff). Der Sinn ist 
zwar noch aktuell, aber nur noch wie ein „Alibi“ für die 
Absicht.

„Der Mythos ist ein Wert, er hat nicht die Wahrheit als 
Sicherung; nichts hindert ihn, ein fortwährentes Alibi 
zu sein.“

„Der Mythos hat einen imperativen und interpellatori-
schen Charakter“ (...) Der Mythos ist ein reines ideo-
graphisches System, in dem noch die Formen durch den 
Begriff motiviert sind, den sie erstellen, ohne sich je-
doch im geringsten mit der Darstellung zu erschöpfen.“

Barthes erklärt die Wirksamkeit des Mythos als „Alibi“. 
Der Mythos zeigt seine Absicht, „weder eine Lüge noch 

Abb. 8 „Paris Match“, 1955



39

ein Geständnis“ ist er, aber er deformiert seine Aussage, 
er macht seinen Begriff „natürlich“. Weiters beschreibt 
er die Verwandlung durch den Mythos von Geschichte 
in Natur. Die erklärt er in dem Absatz Mythos und Bour-
geoisie.

Als Beispiel soll der folgende Fall behilflich sein. 
(Hochzeit: das kleinbürgerliche Paar träumt sich eine 
große bürgerliche Hochzeit, einen „fremden“ Klassen-
ritus der ökonomischen Zurschaustellung). Somit ist die 
„Ent-Nennung“ die bürgerliche Ideologie selbst, eine 
Bewegung, die „die Realität der Welt in ein Bild der 
Welt, die Geschichte in Natur verwandelt.“

Der Mythos verwandelt Geschichtliches in Natürliches, 
Geschichte in Natur, Bedingtes in Ewiges. Der Mythos 
ist bürgerliche Ideologie, nur die Bourgeoisie hat Inte-
resse daran, die Dinge natürlich erscheinen zu lassen.

„Der Mythos nimmt in zwei Punkten an der Geschichte 
teil: durch seine Form, die nur relativ motiviert ist und 
durch seinen Begriff, der von Natur aus historische ist.“ 
Verändert sich die Geschichte, so verändert sich der 
Mythos.

Zusammengefasst kann man sagen, dass der Sinn mit 
der Bedeutung nicht mehr identisch ist und einen fal-
schen Eindruck entstehen lässt. In dem der Mythos dem 
Objekt eine neue Bedeutung zu kommen lässt, geht der 
bisherige Sinn verloren. Dem Geschichtlichen wird 
durch das Verfahren der Mythisierung der Anschein der 
unabänderlichen Naturhaftigkeit gegeben und dadurch 
verklärt. (vgl. Roland Barthes, Mythen des Alltags, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1964.)
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„(...) Architektur scheint hier - wo sich erste Anzei-
chen der Entfremdung zwischen Herrschenden und 
Beherrschten zeigen - zur Selbstversicherung derjeni-
gen geworden zu sein, die sich als Symbole ihrer ge-
sellschaftlichen und politischen Ansprüche Zinnen und 
Türme auch da noch setzten, wo es nichts mehr zu ver-
teidigen gab außer eben diesen Ansprüchen.“

(Bentmann/Müller)
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Abb. 9 Villa Rotonda, Palladio, Vicenza
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BENTMANN UND MÜLLER • DIE VILLA ALS HERRSCHAFTSARCHITEKTUR
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spiele der Frühen Neuzeit – und die Kultur der Villeg-
giatura auf eine fragwürde Herrschaftsikonographie 
verkürzt. Sie zeigen anhand von Beispielen wie sich die 
italienische Herrschaft am Ort eines ländlichen Refugi-
ums jenseits der Besitz- und Beschäftigungsverhältnisse 
verwirklich haben. Die Villa spiegelte „ins Ästhetische 
übersetzt, die (...) gesellschaftlichen Verhältnisse der 
Adelsschicht genau wider“, so das Credo der Autoren. 

Bentmann und Müller beschreiben die Villa selbst als 
gesellschaftliches Leitmotiv für Macht- und Wirt-
schaftsinteressen, welches sich bis in die Neuzeit hält. 

„Mit den Mitteln der Ästhetisierung werden Kämpfe um 
Aufmerksamkeit ausgetragen. Diese sind so alt wie die 
Stadt — und nicht auf die Stadt begrenzt, wenngleich 
auch dort die großen symbolischen Kampfplätze liegen. 
Über die unterschiedlichen Zeiten hinweg sind Ästhe-
tisierungen als Ausdrucksmittel der Distinktion überall 
dort betrieben worden, wo sozioökonomische Unter-
schiede sowie Macht- und Herrschaftsverhältnisse sym-
bolisch und praktisch ausgenutzt werden mussten. Das 
war im alten Rom ein ebenso dringliches Bedürfnis wie 
in den postmodernen Metropolen. Die Ästhetisierung 
brachte als Folge und Bedingung profitablen Handels 
im Venedig des 13. Jahrhunderts eine große Vielzahl 
prächtiger Palazzi hervor. Nach der ökonomischen 
Krise Venedigs zog der oberitalienische Geldadel aufs 
Land, um im 16. Jahrhundert auch hier — nun mit der 
Ästhetik der Villa — ökonomische Zeichen der Macht 
zu setzen. Der irdische Wohlstand der Besitzenden sym-
bolisiert für die Landarbeiter ein göttliches Paradies. 
Die dem Knecht aufgenötigte Ästhetik der Pracht am 
Bau des Herrn war Bedingung eines strukturellen Weg- 
und Absehens vom eigenen Elend. Die Einschreibung 
der ganzen christlichen Erlösungsideologie war Vor-
aussetzung für die Aufrechterhaltung dieser ungleichen 
Verhältnisse, die für alle Beteiligten auch den Vorteil 
des Verzichts auf disziplinierende Mittel im engeren Sin-
ne bedeutete. Die eingesetzte partielle Anästhesie der 
Wahrnehmung einer unterprivilegierten Situation wird 
zum Garanten der Entfaltung eines profitablen großa-
grarischen Systems. In der Landwirtschaft hat sich das 
ökonomisch motivierte Bedürfnis zur Unterscheidung 
durch Ästhetisierung bis hoch ins 19. Jahrhundert er-
halten. Erst in der Gegenwart werden die prächtigen 
Landsitze (z.B. der Polderfürsten) zu einem ökonomi-
schen Problem der Bauunterhaltung.“

Die Villa als Herrschaftsarchitektur, Versuch einer 
kunst- und sozialgeschichtlichen Analyse

Die Villa – für viele Architekturkritiker ist dieser Titel 
ein Reizwort. Denn es geht stets um die elitäre Hoch-
kultur, die nur für die wenig Betuchten als zugänglich 
betrachtet wurde. Die Villa war Sehnsuchtsort aller 
Traumvorstellungen im Sinne „Wenn ich einmal reich 
wär“ und wurde auf der anderen Seite bitter verachtet. 
Man sah in ihr eine Manifestation von elitärem und ex-
klusivem Streben. So prangerten etwa die Kunsthisto-
riker Reinhard Bentmann und Michael Müller in ihrem 
1979 zuerst und dann bis in die neunziger Jahre immer 
wieder aufgelegten Werk „Die Villa als Herrschaftsar-
chitektur“: Die Gebäude im Grünen verbinden sich nicht 
eng mit „echtem sozialen Fortschritt“, sondern „mit 
dem Historismus“. Der „Freudalbürger“ habe sich sei-
ne Paläste stets zur Sicherung seiner Privilegien erbaut. 
Die schicken Häuser seien „schon durch ihre erhöhte 
Lage als konkretes Herrschaftsmoment zu verstehen“.
Die emotionale „Logik“ des engen Zusammenhangs 
zwischen Wohnen, Ökonomie, Ästhetik und Mythos 
stellen somit Bentmann und Müller in einer kunst- und 
sozialgeschichtlichen Analyse der Villa als Herrschafts-
architektur in der Renaissance heraus.

Die Villa war demnach nicht nur ein privilegiertes 
Wohnhaus. Als gebaute Ideologie spiegelte sie auch die 
hierarchische Ordnung der Gesellschaft wider. 

„So wurde die Villa zum diesseitigen Himmel der Rei-
chen. Die Utopie aber blieb der jenseitige und deshalb 
auf Erden unerreichbare Himmel der Armen.“ 

In historischen Vergleichen mit modernen Siedlungs- 
und Wohnformen zeigen Bentmann und Müller, in wel-
cher Weise Architekturen des Wohnen nicht nur Men-
schen- und Gesellschaftsblder reproduzieren, sondern 
durch die Zuschreibung ästhetischer Qualitäten emoti-
onal auch kommuniziert werden.

Die beiden Autoren erhoben Politik und Sozialhierar-
chie zu den eminenten historischen Bezugsgrößen, wo-
bei aber auch alle sozialhistorischen Aspekte politisiert 
wurden.

Laut Bentmann und Müller wurde die Architektur von 
Villen – besonders anhand der oberitalienischen Bei-
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che Hintergründe nicht mehr hinterfragt wurde. Somit 
ließ sich Architektur nicht mehr von dem trennen, was 
sie repräsentierte. 

Auch Goethe habe schon den Widerspruch der Palladio-
Villa empfunden: „Ihre Lüge liegt in der künstlerischen 
Wahrheit, ihre Wahrheit in der gesellschaftlichen Lüge.“

Auch heute, warnen die Autoren vor jenen, die „das 
stolze Ross einer eigentlichen, von der Geschichte iso-
lierten Ästhetik reiten.“ Bentmann und Müller kritisie-
ren somit das Penthouse als „stadtfeindlich zumindest 
so lange, als es nur Privileg sehr weniger sehr Begüter-
ter sein kann.“ 

Dr. Reinhard Bentmann
Jahrgang 1939, studierte Kunstgeschichte, klassische 
Archäologie und Germanistik in Frankfurt, Heidel-
berg und München, Promotion über das Gesamtkon-
zept der Palladio- Villa Barbaro in Maser („Die Villa 
als Herrschaftsarchitektur“ 1970). Veröffentlichungen 
zu Themen der Kunstgeschichte, Denkmalpflege und 
Tourismuskunde. Seit 1973 tätig am Landesamt für 
Denkmalpflege Hessen in Wiesbaden und dort als 
Hauptkonservator Leiter der Abteilung Bau- und Kunst-
denkmalpflege. In den 70er und 80er Jahren als Bezirks-
denkmalpfleger zuständig u.a. für Limburg und eine 
Reihe weiterer Sanierungsgebiete in Mittelhessen. 

Prof. Dr. Michael Müller
Jahrgang 1946, studierte Kunstgeschichte, Archäolo-
gie, Philosophie und Soziologie in Wien, London und 
Frankfurt/M., wurde 1974 promoviert und ist seit 1977 
Professor für Kunst- und Kulturwissenschaft an der 
Universität Bremen. Michael Müller ist geschäftsfüh-
render Direktor des Instituts für Kunstwissenschaft und 
Kunstpädagogik, Sprecher von Architop, dem Bremer 
Institut für Architektur, Kunst und städtische Kultur, 
und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des 
Bremer Zentrums für Baukultur bzb.

(vgl. Bentmann/Müller, Die Villa als Herrschaftsar-
chitektur, 1. Auflage, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main, 1970.)

Reinhard Bentmann und Michael Müller haben in ih-
rer manchmal etwas überzeichnenden Studie über die 
Villa als Herrschaftsarchitektur versucht, diesen ideolo-
gischen Charakter der Villa des Cinquecento zu dechif-
frieren.  

„Durch den Ordnungsbegriff unterscheidet sich die 
Palladio-Villa sowohl vom trivialen Bauernhof oder 
Gutshaus wie von der lockeren Addition der Einzelglie-
der in der antiken Konglomerat-Villa.“ 

Dazu wird die Schicklichkeit des Stadtpalastes auf das 
Land getragen und in einen neuen Zusammenhang ge-
stellt. Damit beginnt aber eigentlich auch schon die 
Urbanisierung des Landes, denn der Stadtbürger kann 
nicht mehr zum „Feudalherrn“ werden. Neben die 
Ökonomie tritt die Erholung. Und die Flucht von der 
Stadt - vor die Stadt.

„Wenn man in den hohen, durch strikte Geometrie ver-
bundenen Wohnräumen steht und auf die weit geordnete 
Landschaft schaut, ist man im Mittelpunkt einer unter 
einen einheitlichen Willen gesetzten Welt. Weite, die 
Dauerhaftigkeit will und ins Ewige strebt. Wie unend-
lich humaner wirkt dagegen der ältere venezianische 
Stadtpalast in seiner engen Verbindung von Wirtschaf-
ten und Wohnen, von Handel und Wandel, immer in 
engem Kontakt zu Stadt und Lagune. In der palladia-
nischen Villa wird vielleicht anschaulich, wie die Rein-
heit einer geometrischen Idee und die Verherrlichung 
der Macht zusammenfallen. Ein Zuhause ist in solchen 
Räumen nicht möglich. Trotzdem hält nach dem Besuch 
noch lange die Faszination über die eben geschaute ide-
ale Klarheit an.“

Im Veneto wurde „die Villa als gesellschaftliches wie 
künstlerisches Kunstwerk lückenlos in das System der 
ideologischen Sicherung“ eingefügt. „Die Villen-Be-
wegung verdeckt Autoritätskonflikte und rekonstruiert 
archetypische Zustände (...) Unter diesem Blickwinkel 
demaskiert sich die Villa (...) de facto als reaktionäre 
Erscheinung. Allerdings kann man die aufgezeigten Zu-
sammenhänge nicht in direkte Abhängigkeiten bringen 
von bewussten, das heißt: bewusst artikulierten Intenti-
onen der herrschenden Schicht des 16. Jahrhunderts.“ 

Die Grundlagen dieser Villenarchitektur waren derart 
selbstverständlich geworden, dass deren gesellschaftli-
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Abb. 10 Villa Rotonda, Palladio, Vicenza Abb. 11 Mauritshuis, Jacob van Campen, Den Haag
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Abb. 11 Mauritshuis, Jacob van Campen, Den Haag Abb. 12 Queen´s House, Inigo Jones, Greenwich
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sche Ideen auf fruchtbaren Boden. Beispiele dafür sind 
die von Thomas Jefferson entworfene Bauten für seinen 
Landsitz Monticello und die University of Virginia. In 
der Gegenwart hat der Brite Quinlan Terry viel beachte-
te palladianische Villen und Landhäuser entworfen.

Andrea Palladio
Maganza Andrea di Pietro della Gondola, genannt Pal-
ladio (* 30. November 1508 in Padua: + 19. August 
1580 in Vicenza) war einer der bedeutendsten Architek-
ten der Renaissance in Oberitalien und Begründer des 
Palladianismus. 

Er erhielt eine Ausbildung als Bildhauer und Steinmetz 
und übte diesen Beruf zunächst in Vicenza aus. 1536 
lernte er den Dichter und Philosophen Gian Giorgio 
Trissino kennen, der seine Begabung erkannte. Trissi-
no  verdankt Palladio den Namen, unter dem er berühmt 
geworden ist und der auf die griechische Göttin der 
Weisheit Pallas Athene anspielt. Trissino ermutigte ihn, 
Mathematik, Musik und die lateinische Klassiker und 
insbesondere das Werk Vitruvs zu studieren. Palladio 
machte Reisen nach Rom, wo er intensiv die römischen 
Bauten studierte und mit Zeichnungen festhielt.

Vicenza
Um 1540 hatte Palladio begonnen, in Vicenza als Bau-
meister zu arbeiten. Den ersten Wettbewerb als Archi-
tekt gewann er 1549 mit seinem Plan zur Umgestaltung 
des mittelalterlichen Palazzo della Ragione. Die Basili-
ca machte Palladio mit einem Schlag berühmt. Aufträge 
für Paläste in Vicenza und für ländliche Villen folgten. 

Venedig
Ab 1550 war Palladio auch in Venedig tätig. Palladio 
hatte in der Stadt die einflussreichen Patrizier Marcan-
tonio und Daniele Barbaro kennen gelernt. Vor allem 
Daniele, der in dieser Zeit an der Übersetzung und ei-
nem Kommentar von Vitruv arbeitete, wurde Palladios 
wichtigster venezianischer Förderer und Mäzen.

Werke 
Zu seinen Werken zählen die Villa La Rotonda in Vi-
cenza, Villa Godi in Lonedo di Lugo, Villa & Tempi-
etto Barbaro, Villa Foscari genannt La Malcontenta am 
Brenta-Kanal. Die Emo Villa Godi, Lonedo di Lugo 
(Vicenza) um 1540, Villa Piovene, Lonedo die Lugo 
(Vicenza) um 1540, Flügelbauten von Francesco Mutto-

Palladianismus bezeichnet einen klassizistisch gepräg-
ten Baustil, der sich am Werk des Architekten Andrea 
Palladio und seiner Nachfolger wie Vicenco Scamozzi 
orientiert. Palladio entwarf und baute um die Mitte des 
16. Jahrhunderts Paläste und Villen in Venetien sowie 
Kirchen in der Stadt Venedig selbst. Großen Einfluss auf 
die Nachwelt übte er zudem mit dem architekturtheore-
tischen Werk „I quattro libri dellárchitettura“ aus, das 
1570 in Venedig erschien.

Stilmerkmale
Aufgrund ihrer vergleichsweise klaren Formengebung, 
einfacher Kompositionsprinzipien und gut fassbarer 
Regeln fand eine Architektur nach dem Vorbild Palla-
dios seit dem 17. Jahrhundert weite Verbreitung. Dazu 
trugen besonders die „Quattro libri“ bei. Vor allem in 
den protestantischen Ländern Nord- und Westeuropas 
prägte der Palladianismus das Architekturgeschehen. 
Er grenzt sich durch strengere, klassizistischere Formen 
vom als „katholisch“ empfundenen römischen Barock 
ab. Im Gegensatz zum Barock kennt der Palladianismus 
kein konkav-konvexes Fassadenrelief, keine triumphale 
Aufgipfelung und keine bewegten Umrisse. Charakeris-
tisch ist für den Palladianismus eine klare, betont antiki-
sierende Verwendung der klassischen Bauformen, etwa 
durch Tempelfronten und Kolossalordnungen. Oft wird 
bei Wandöffnungen das Palladio-Motiv verwendet, 
bei dem eine höhere mittlere Bogenstellung von zwei 
schmalen, gerade abschließenden Öffnungen flankiert 
wird.

Verbreitung
Ausgehend von Italien, beeinflusste der palladianische 
Stil ab dem 17. Jahrhundert auch die Baukunst in den 
protestantischen Ländern Nordwesteuropas und Ameri-
kas. Jacob van Campen gilt als Begründer des Palladi-
anismus in den Niederlanden. Im England des frühen 
17. Jahrhunderts wurde der Stil vor allem durch die 
Bauten von Inigo Jones bekannt. Dazu gehören unter 
anderem das Banqueting House in London und Queen´s 
House in Greenwich. Im frühen 18. Jahrhundert griffen 
liberale Landbesitzer auf palladianische Villen-Modelle 
zurück, so Richard Boyle, 3rd Earl of Burlington mit 
seinem Chiswick House. Erneut von Bedeutung wurden 
palladianische Motive im Klassizismus um 1800 und in 
der sogenannten Revolutionsarchitektur. In den frühen 
USA, deren Gründergeneration die Römische Republik 
als Vorbild ihres neuen Staates sahen, fielen palladiani-
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Europas entwickelt. Die Landwirtschaft genoss deshalb 
keinen hohen Stellenwert. Diese einseitig ausgerichte-
te Wirtschaftsstruktur geriet Mitte des 15. Jahrhunderts 
in eine Krise. 1453 verlor Venedig Konstantinopel, das 
Tor zum Orient, an die Türken. Dies hatte zur Folge, 
dass sich die Venzianer aus ihren Handelsmetropolen im 
östlichen Mittelmeer zurückziehen mussten. Durch die 
Entdeckung Amerikas durch Christoph Columbus ver-
lagerte sich der politische und wirtschaftliche Schwer-
punkt vom Mittelmeerraum auf den Atlantik. Aufgrund 
dieser Entwicklung wurde Venedig vom Handel auf 
dem Atlantik ausgeschlossen.

Die finanziellen Reserven Venedigs waren, durch die 
hohen Kriegskosten erschöpft. Da Venedig auf Getrei-
delieferungen aus dem Ausland angewiesen war, kam 
es in der folgenden Zeit zur Unterversorgung der Be-
völkerung. Die Reichen und Mächtigen erhofften sich 
ihren Reichtum nun aus der Urbarmachung des Bodens. 
Man begann mit der Trockenlegung der Sumpfgebie-
te, entwässerte weite Teile des Venetos und regulierte 
die Flüsse. Aus der Terraferma, dem Festland des Ve-
netos, wurde während der folgenden Jahre fruchtbares 
Ackerland. Die Reichen, die nun eine neue Klasse von 
Großgrundbesitzern bildete, ließen die Felder erweitern. 
Die Landwirtschaft wurde zur Grundlage eines neuen 
und mächtigen Venedigs. Die Region blühte auf. Mit 
dieser Entwicklung vollzog sich ein neues humanisti-
sches Denken. Die Landwirtschaft gewann an Ansehen. 
Die Humanisten konnten sich dabei auf antike Autoren 
wie Cicero berufen, für den die Agrikultur „der Weg 
der Weisheit“ war. Ein Vertreter dieser neuen Sichtwei-
se war auch Alvise Cornaro, ein adliger Humanist. Er 
übernahm in seinen Schriften die Weltanschauung der 
Renaissance, in der der Mensch als Individuum in den 
Vordergrund rückt und sich auf die Ursprünge in der Na-
tur zurückbesinnt. Für Alvise besaß die Landwirtschaft 
sakralen Charakter und kann als göttliche Genesis be-
zeichnet werden. Der Agrarhumanismus, der eine fest-
gefügte patriachalische Ordnung bedeutete, war gebo-
ren. Diese sittliche Landleben bot den adligen Zuflucht 
vor den Umbrüchen in der Stadt. Aus dieser Zeit der 
Krisen und dem neu entstandenen Agrarhumanismus 
entwickelte sich das ökonomische Streben „weg vom 
Handel, zurück zur vertrauten Landwirtschaft.“ Diese 
Neuordnung kann man unter dem Begriff Villeggiatura 
zusammenfassen.

ni um 1540, Villa Forni-Cerato, Montecchio Precalcino 
(Vicenza) 1541-1542.

Architekturtheorie
Titelblatt einer Ausgabe der „Quattro libri“ von 1542-
1554 veröffentlichte er mit Antichià die Roma einen 
Führer der antiken Bauwerke Roms und 1570 das von 
ihm selbst illustrierte Werk Quattro libri dell´architettura 
mit eigenen Entwürfen und zahlreichen Abbildungen 
antiker Architektur.

Die Quattro libri machten Palladio neben Battista Alber-
ti zum einflussreichsten Architekturtheoretiker der frü-
hen Neuzeit. Nach ihrer Übersetzung in die englische 
Sprache durch den Architekten Giacomo Leoni 1715 
beeinflusste Palladios Werk vor allem die protestanti-
schen und anglikanische Architektur Nordeuropas.

In diesem Zusammenhang wird auch oft vom (neo)-pal-
ladianistischen Stil gesprochen.

Er besticht im Gegensatz zu Michelangelo weniger 
durch kaprizöse Einzelwerke als dadurch, in zahlrei-
chen Bauten eine klassische, klare und einfach nach-
zuvollziehende Formensprache gefunden zu haben. Als 
Wiederbelegung der Antike erreichte die Renaissance 
im Klassizismus Palladios ihren Höhepunkt.

Das Veneto
Das Veneto, diese landschaftlich und kulturell stark 
ausgeprägte Region, liegt im Nordosten Italiens. Sie 
erstreckt sich vom Ostufer des Gardasees bis zum ve-
neziansichen Golf und bis zum bekannten Fluss Po. 
Die Hauptstadt ist die Lagunenstadt Venedig. Weitere 
bekannte Städte sind Padua, Verona und Vicenza. Das 
Veneto, so sagt man, ist eine von der Natur bevorzugte 
Region.

Dabei beherrschten bis zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
Sümpfe und Moore das Land. Die Ebene war zum größ-
ten Teil reines Schwemmland und viele Landstriche la-
gen brach oder waren durch immer neue Überschwem-
mungen an den Ufern mit der Zeit versumpft. Warum 
die Mächtigen das Gebiet verkommen ließen, lag nicht 
an den Kosten für die Trockenlegung der Sümpfe. Die 
Herrschaft Venedigs hatte im 14. Jahrhundert ihren 
wirtschaftlichen Höhepunkt durch den florierenden 
Seefahrtshandel und hat sich somit zur stärksten Macht 
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wählen, „denn der Berg musste gegen die gemäßigte 
Himmelsrichtung ausgerichtet sein und durfte nicht von 
höheren Bergen ringsum beschattet werden“. Zu guter 
Letzt erwähnt Palladio in seinen Quattro Libri die Güte 
der Luft und wie sie festzustellen ist. „Schließlich ist 
bei der Standortwahl für die Villa auch all das zu be-
rücksichtigen, was auch bei der Wahl eines Bauplatzes 
in der Stadt berücksichtigt werden muss, da die Stadt 
gewissermaßen nichts anderes, als ein großes Haus und 
- dementsprechend - ein Haus eine kleine Stadt ist“.

(vgl. Helge Classen, Palladio Auf den Spuren einer Le-
gende, 4. Auflage, Harenberg Verlag, Dortmund, 1990.)

(vgl. Volker Plagemann, Die Villen des Andrea Palla-
dio, Ellert & Richter Verlag, Hamburg, 2011.)

(vgl. Andrea Palladio, Die Vier Bücher zur Architek-
tur, 3. Auflage, Marix Verlag, Wiesbaden, 2008.)

Neben den wirtschaftlichen und religiösen Argumenten 
gab es noch viele andere Punkte, die für ein Leben auf 
dem Land sprachen. 

Andrea Palladio hat diese Gründe in seinen Quattro Li-
bri dell´Architettura aufgezählt. Dabei unterscheidet er 
jedoch noch zwischen „dem Bauplatz, der für den Bau 
von Villen auszuwählen ist“ und dem Bauplatz, den man 
eher meiden sollte. Denn nicht jeder Ort auf dem Land 
verspricht Erholung und Gesundheit. Zu aller erst „ist 
es die Aufgabe des weisen Architekten“, mit allem Eifer 
und ohne Mühen zu scheuen, einen angenehmen und ge-
sunden Ort zu finden, da man die meiste Zeit des Som-
mers in der Villa verbringt und da unser Körper selbst 
in sehr gesunden Gegenden durch die Hitze geschwächt 
wird und erkrankt.“ Die Villa sollte zusätzlich noch 
so nah wie möglich an den Ländereien der Auftragge-
ber, wenn nicht sogar mitten in ihnen liegen. „Damit 
ist es den Auftraggebern ein Leichtes ihre Besitzungen 
zu überwachen und für die Landwirtschaft mögliche 
Verbesserungen zu entwickeln. Besonders von Vorteil 
ist es, wenn man die Villa an einem Fluss bauen kann. 
Zudem findet man an solch einem Ort die Erholung und 
Gesundheit, die man auf dem Lande sucht. Ein Fluss 
bietet im Sommer oft wohltuende Kühlung und einen an-
genehmen Anblick, der die Sinne beruhigt. Abgesehen 
davon ist er dem Ackerbau überaus dienlich, damit ihm 
die Felder, die Zier- und Küchengärten bewässert wer-
den können. Doch bevor man das Wasser des Flusses 
zur Bewässerung nutzt, sollte man sich zuerst von sei-
ner Qualität überzeugen. Dazu hatte der Humanist und 
Schriftgelehrte Vitruv einige Maßnahmen zur Überprü-
fung des Wassers aufgestellt. so ist jenes Wasser in ei-
nem ausgezeichneten Zustand, aus dem sich gutes Brot 
backen läßt und in dem man das Gemüse schnell zum 
Kochen bringen kann. (...) Zusätzlich sollte man den 
vorbeifließenden Fluss auf seine Gewächse hin untersu-
chen. Sieht man statt Moos und Binsengras nur sandigen 
oder kiesigen Grund, (...) so ist dies auch ein positives 
Zeichen für die Güte des Wassers. (...) Jeder Architekt 
weiß jedoch, dass man diese schlechten Lebensbedin-
gungen vermeiden kann, wenn man die Villa an hoch-
gelegenen Stellen, wie z.B. auf einem Hügel errichtet“. 
Für Palladio war diese Bedingung besonders wichtig. 
„Es muss der Blick in die Ferne und vor allem auf die 
Villa gegeben sein. Eine Villa, die nicht gesehen werden 
kann, da sie z.B. im Tal liegt, besitzt keine Würde und 
Majestät.“ Doch auch hier galt es, genauestens auszu-



ZEITLEISTE PALLADIANISMUS IN EUROPA UND ÜBERSEE EINFÜGEN



57

ZEITLEISTE PALLADIANISMUS IN EUROPA UND ÜBERSEE EINFÜGEN



59

# FÜNF



60

GLOBALE I KULTURELLE  I MEDIALE        EINFLÜSSE

# FÜNF



61

aus flüchtigen Erinnerungen. Aber diese Erinnerung 
und das Gefühl an diese sorgenlose Zeit möchte man 
am liebsten konservieren und ständig abrufbereit haben. 
Was eignet sich besser dazu als sich sein Eigenheim zu 
seiner persönlichen erholsamen Oase zu machen, ein 
„Abziehbild“ des Englischen Cottage?

Mit dem Wort „Freizeit“ verbindet jeder Mensch sei-
ne eigenen Vorstellungen. Andere wiederum tanken 
ihre Energiereserven auf, indem sie den Fernseher ein-
schalten oder im Internet surfen. So prägen diese medi-
alen Medien über „Traumwohnbilder“ indirekt unsere 
Wohnwünsche und beeinflussen unsere Lebensstile. 
Von „Dallas, über „Schwarzwaldklinik bis zu „Schöner 
Wohnen“ werden wir mit stereotypen Gestaltungsfor-
men konfrontiert. Diese Quellen der Inspiration für zu-
künftige Hausbesitzer prägen schließlich die Landschaft 
und die Umgebung.

Wie das Haus aussieht, scheint wichtiger als die Benutz-
barkeit. Die lebensgeschichtlichen Prägungen und die 
medialen Einflüsse spielen beim Hausbauen und Woh-
nen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die Standar-
disierung des alltäglichen Lebens findet sich wieder in 
den Ansprüchen der einzelnen Bauherren.

Wilde Zitatmischungen aus einem architekturgeschicht-
lichen Fundus verwandeln Häuser in austauschbare Me-
dienfassaden. Vorbilder wie Schlösser oder toskanische 
Villen werden über standardisierte Konstruktionen und 
Grundrisse gelegt. Kitschige Accessoires, bunte und 
grelle Farben überdecken flächendeckend die ländliche 
Umgebung.

Wir lernen, dass Architektur immer eine Bedeutung 
haben kann, selbst wenn das Haus „grottenmiserabel“ 
entworfen wurde, tätigt sie trotzdem eine Aussage dar-
über, welchen Traum vom besseren Leben der Besitzer 
gerade träumt.

Wie bereits in der Einführung erwähnt prägen globale 
Einflüsse das architektonische Bild in Tirol. Besonders 
im Einfamilienhaussektor wird vermehrt auf internati-
onale Ausdrucksformen gesetzt. Die Bewohner wollen 
sich augenscheinlich nicht mehr an die Traditionen hal-
ten, sie ist ungebräuchlich geworden. In einer Zeit der 
Grenzüberschreitungen nach allen denkbaren Richtun-
gen gilt es, auch die Grenzen kultureller Einflüsse auf 
die gebaute Architektur neu zu hinterfragen. 

Woher kommt der Wunsch seinem Eigenheit gegensätz-
lich zu der Tradition und Kultur von Tirol ein exotisches 
Aussehen zu geben.

Durch den Ausbau des Wohlfahrtsstaates seit dem Ende 
des zweiten Weltkrieges ist zwar eine allgemeine Ver-
besserung der Lebensbedingungen gegeben, jedoch ha-
ben sich gleichzeitig die Anforderungen auf den einzel-
nen Menschen massiv erhöht. Dies macht sich vor allem 
in der Arbeitswelt, in der gestiegenen Mobilität und in 
der steigenden Freizeit bemerkbar. (vgl. Ulrich Beck, 
1986, S. 115 und 1993, S. 151.) 

Freizeit ist immer mehr zum Inbegriff der Sehnsucht der 
Menschen nach Erholung und Selbstbestimmung ge-
worden. Die permanenten Anstrengungen, die sie durch 
den Beruf erfahren, weckt das Bedürfnis nach Unbe-
schwertheit und Selbstverwirklichung. 

Reisen bietet Erholung, bildet und erweitertes den Hori-
zont. So reisen 22,1% der österreichischen Bevölkerung 
in ihr Lieblingsreiseland nach Italien. Dicht gefolgt von 
Kroatien, Deutschland, Spanien, Frankreich und Türkei. 
(Quelle: Statistik Austria, Ergebnisse zum Urlaubsver-
kehr 2003-2013, erstellt am 28.03.2013)

Im Urlaub kann der Mensch sein, wie er sein möchte, 
kann sich aus freien Stücken und aufgrund derselben 
Interessen mit anderen austauschen oder für sich allei-
ne bleiben. Längst ist bewiesen, dass man auf Reisen 
viel empfänglicher ist für die schönen Dinge im Leben. 
So ist man fasziniert von dem lieblich gestalteten eng-
lischen Cottage, mit seinen großen kassettierten Fens-
terfronten, den Holzvertäfelungen an den Wänden, 
lichtdurchflutete Räume, den blühenden Gärten die das 
Haus umgeben, vom Naturstein oder dem vielen sicht-
baren Holz. Zurück in der Heimat kehrt rasch die All-
tagsroutine wieder ein und der Urlaub besteht nur mehr 
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Abb. 14 Longfello House, Cambridge, Massachusetts

Abb. 13 „Vom Winde verweht“, New Orleans
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ENGLAND
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Abb. 16 Avebury Manor, Herrenhaus, Grafschaft Wiltshire, Avebury, England

Abb. 15 „Stolz und Vorurteil“, Chatsworth House, Derbyshire, Eng-
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FRANKREICH
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Abb. 17 Schloss Vendeuvre, Normandie, Frankreich

Abb. 18 „Ein gutes Jahr“, Village of Bonnieux, Frankreich
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ITALIEN
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Abb. 20 „Unter der Sonne der Toskana“, Toskana

Abb. 19 Villa Rotonda, Palladio, Vicenza
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URLAUB / REISEN
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MEDIALE EINFLÜSSE

Abb. 21 „Stolz und Vorurteil“
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Abb. 22 „Dallas“ Abb. 23 Rosamunde Pilcher Filme
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# SECHS



78

„Häuser können uns in eine Stimmung versetzen, zu der 
wir sonst einfach keinen Zugang finden. Und auch die 
edelste Architektur vermag gelegentlich weniger für uns 
zu tun als eine Siesta oder ein Aspirin.“

(Alain de Botton)
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(Alain de Botton)
„Worüber sollen unsere Gebäude zu uns reden?“

Abb. 24
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ALAIN DE BOTTON • GLÜCK UND ARCHITEKTUR

# SECHS
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Alain de Botton sieht Architektur nicht nur unter funk-
tionalen und rationalen Blickwinkeln, sondern ihm geht 
es vorrangig darum, wie Architektur die Menschen 
glücklich machen kann. Er unternimmt den Versuch, 
sich der Frage nach der Bedeutung der Architektur, die 
uns täglich umgibt, zu stellen.

„Die Art, wie ein Haus gestaltet ist, sagt auch viel über 
den Charakter des Besitzers.“ In seinen Essays lehrt er 
so einen völlig neuen Blick, Häuser zu betrachten.

Wer hat sich schon jemals Gedanken gemacht über den 
Charakter von Wasserhähnen und darüber, was die Wahl 
eines Wasserhahns aussagen kann über unseren Charak-
ter, über den eines Wohnungsbesitzers, oder auch, wel-
che Folgen das Betrachten eines witzig oder steif ge-
formten Hahns für unsere morgendliche Laune haben 
kann?

Im Buch von Alain de Botten geht es genau um diese 
Details. „Wir lernen, dass Architektur immer eine Be-
deutung haben soll, und vor allem, dass man sie lesen 
kann, dass sie eine Sprache spricht, die zu erlernen ist.“ 
Soll das Haus würdig sein oder gar steif wie ein engli-
scher Adelssitz, locker und nobel wie ein schwedisches 
Landhaus?

Er verwendet eine elegante Sprache, wägt sein Urteil 
sorgfältig ab, er kreist um die Frage, warum uns Ge-
bäude rühren und was sie uns bedeuten können. Er deu-
tet Architektur in Bildern, die den Kontext zur Gesell-
schaft, zur individuellen Biografie herstellen können. 

Alain de Botton bezieht sich in seinem Buch „Glück und 
Architektur, Von der Kunst, daheim zu Hause zu sein“,  
unter anderem in einem Kapitel auf Adrian Stokes. 
Stokes´These führt laut Botton zu zwei Erkenntnissen. 
„Zum einen ist offenbar nicht viel nötig, damit wir einen 
Gegenstand als menschliche oder animalische Gestalt 
deuten. Ein Stein kann ohne Beine, Augen, Ohren, ja 
fast ohne jedes Merkmal sein, das wir mit einem Le-
bewesen verbinden, denn solange wir nur die leiseste 
Andeutung eines mütterlichen Schenkels oder einer Ba-
bywange erkennen können, fangen wir an, darin eine 
Gestalt auszumachen.“ Auf der anderen Seite behauptet 
er, dass wir abstrakte Skulpturen deshalb so gerne mö-
gen, „da es ihr gelingt, das heraufzubeschwören, was 
wir für die faszinierendsten, wichtigsten Merkmale von 
Tier oder Mensch halten“. 

In einem Essay über eine Marmoskulptur von Barbara 
Hepworth, welche 1936 erstmalig ausgestellt wur-
de, versuchte der Psychoanalytische Kritiker Adrian 
Stokes, die kraftvolle Wirkung dieser scheinbar einfa-
chen Arbeit zu analysieren. Er kam zu einen Schluss, 
dass in dieser Skulptur unbewusst ein Familienporträt 
zu erkennen ist. „Die Mobilität und pausbäckige Rund-
heit der Kugel verweisen auf ein zappelndes, dickwan-
giges Baby, währen die schaukelnde, breite Gestalt des 
Segments an eine ruhige, nachsichtige, breithüftige 
Mutter denken lässt.“

Abb. 26  Barbara Hepworth, Zwei Segmente und eine Kugel, 1936

Abb. 25 „Mit welchem möchten wir befreundet sein?“



f f

82

Abb. 28  Was Gesichter bedeuten: Johann Caspar Lavatar, 1783

Alain de Botton glaubt dadurch die Antwort gefunden 
zu haben, warum konkurrierende Architekturstile eine 
so bedeutende Art von Gefühlen in uns wecken, da wir 
unbewusst diese Informationen vom menschlichen Äu-
ßeren ableiten. Demnach ist die Wichtigkeit der richti-
gen Positionierung eines Fensterrahmen oder von Dach-
fluchten von derart großer Bedeutung, weil wenn sich ja 
ein gleichgültiger Mundzug nur durch einen Millimeter 
von einer gütigen Mundstellung unterscheiden kann.

„Was wir in einem Werk der Architektur suchen, unter-
scheidet sich letztlich also nicht sonderlich von dem, 
was wir in einem Freund suchen. Die Dinge, die wir 
schön nennen, sind Spielarten der Menschen, die wir 
lieben.“

Er führt noch etliche weitere Beispiele, wie die Form 
der Wasserhähne, Striche, etc. an, um zu verstehen dass 
selbst simpelste Formen einen Charakter besitzen. 

Bezogen auf die Architektur macht Alain de Botton die 
Aussage, dass Gebäude zu uns sprechen. Dies geschieht  
in dem sie durch Zitate mit uns kommunizieren. Diese 
Zitate wecken individuelle Erinnerungen oder assozie-
ren Vorbilder in uns, welche wir schon einmal gesehen 
haben. Somit kann ein Krüppelwalmdach womöglich 
ebenso rasch Erinnerungen an schwedische Geschich-
te oder einen Urlaub auf einem Archipel südlich von 
Stockholm wecken, wie der Duft einer Tasse Tee uns in 
die Kindheit zurückversetzen vermag.

Helvetica Poliphilus

Er führt diese Argumentationen weiter und kommt zur-
Schlussfolgerung dass sogar Buchstaben einer Schrifty-
pe eine Persönlichkeiten besitzen und uns eine Kurzge-
schichte erzählen könnten.

„Der Gerade Rücken und die aufmerksame, aufrechte 
Haltung eines >f< in der Schrift Helvetica lässt an einen 
pünktlichen, ordentlichen und optimistischen Helden 
denken, während sein Vetter Poliphilus mit hängendem 
Kopf und weichen Zügen etwas schläfriger, einfältiger 
und nachdenklicher daherkommt.“ Die Geschichte geht 

Bereits Vitruv belegte jeden der drei prinzipiellen klas-
sischen Ordnungstypen mit einer menschlichen oder 
göttlichen Urform der griechischen Mythologie. „Die 
dorische Säule mit dem schlichten Kapitell und gedrun-
genen Profil fand ihren Widerpart im muskelbepackten, 
kriegerischen Helden Herkules, die ionische Säule mit 
ihrer Basis und den dekorativen Schnecken entsprach 
der wackeren, nicht mehr ganz jungen Hera und die ko-
rinthische Säule, verziert wie keine andere und im Profil 
schlanker und höher als die beiden anderen, fand ihr 
Vorbild in der schönen, jungendlichen Göttin Aphrodi-
te.“

Als weiteres Beispiel führt er das Weinglas an. Er meint 
dass aufgrund winziger Merkmale z.B. wenn sich etwa 
der Neigungwinkel eines Weinglases nur um wenige 
Grad ändert, dann wechselt es seinen Charakter von be-
scheiden auf arrogant.

Er versucht sich auch in Beobachtungen von Menschen 
und deren charakteristischen Gesichtszüge. Dabei be-
ruft er sich auf den Schweizer Pseudowissenschaftler 
Johann Casper Lavater, der sich sein Leben lang mit 
menschlichen Gesichtszügen und deren Variationen be-
schäftigt hat. Diese Skizzen hat Lavater aufgezeichnet 
und systematisch in seinem vierbändigen Werk „Physi-
ognomische Fragmente zur Beförderung der Menschen-
kenntnis und Menschenliebe (1783)“ gesammelt.  

Abb. 27



83

Das Kapitel „Sprechende Gebäude“ schließt er mit den 
folgenden Worten: „Ein architektonisches Werk oder ei-
nen Entwurf schön zu nennen heißt, darin eine Darstel-
lung von Werten zu erkennen, die für unser Wohlergehen 
unabdingbar sind, eine Verkörperung individueller Ide-
ale durch ein stoffliches Medium.“

In Anlehnung an das Werk von Alain de Botton werde 
ich versuchen, die „Weisse Villa“ daraufhin zu unter-
suchen, in dem ich die Elemente wie Fenster, Balkon, 
Säulen etc. nicht als das was sie sind beurteile, son-
dern was sie symbolisieren und über den Charakter des 
Hausbesitzers aussagen. So soll es nicht seltsam sein, 
einen Text über das zu schreiben, was uns ein Gebäude 
zu sagen hat. (vgl. Alain de Botton, Glück und Architek-
tur, Von der Kunst, daheim zu Hause zu sein, S. Fischer 
Verlag, Frankfurt am Main, 2008)
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# SIEBEN
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DIE „WEISSE VILLA“
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Ein strahlender Morgen am 20. Mai 2013 um 10 Uhr 28 
min und 32 Sekunden. Auf einem hektargroßen Grund-
stück ruht eine Weisse Villa, dessen Besitzer ein Zahn-
arzt namens Dr. Maier, geboren 1948 in Innsbruck und 
Fr. Dr. Maier, eine ebenfalls aus Innsbruck stammende 
Lehrerin sind.

Was Dr. Maier nicht mag, wenn das Frühstückcroissant 
nicht frisch ist, verächtliche Blicke auf seine Sandalen, 
Menschen die sich nicht 5 mal täglich die Zähne put-
zen. Was Dr. Maier mag, alte Derrick Filme, erotische 
Spielfilme für Erwachsene, seine Schuhe in einer Rei-
he aufstellen und diese sorgfältig polieren, seine Werk-
zeugkasten ausleeren, ihn gründlich reinigen und dann 
alles wieder einräumen.

Was Frau Dr. Maier nicht mag (die übrigens von je her 
labil und nervös ist), die Sandalen ihres Mannes, wenn 
jemand den sie nicht leiden kann sie anspricht, morgens 
den Abdruck ihres Kopfkissens auf ihrer Wange. Was 
Frau Dr. Maier mag, alle über 100 Rosamunde Pilcher 
Verfilmungen, das Keramikgeschirr ihrer verstorbenen 
Großmutter den ganzen Tag polieren, ihre Handtasche 
leeren, sie gründlich reinigen und dann alles wieder ein-
räumen.

Der Familienhund heisst Ludwig der XIV. Bedauerli-
cherweise ist der Mops aufgrund des familieren Um-
felds ein wenig depressiv. 

Obwohl unklar ist, was dieses Gebäude genau bedeuten 
oder darstellen soll - gelingt es ihm, die Aufmerksam-
keit auf sich zu lenken. Das Interesse konzentriert sich 
auf den Gegensatz von Vorder- und Hinterseite. Das Ge-
bäude wirkt instabil und voller Widersprüchlichkeiten. 
Wir ahnen, wie gern das Haus sich vom Fundament lö-
sen und zurück in einen Rosamunde Pilcher Film sprin-
gen würde. 

DIE „WEISSE VILLA“
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Ansicht Süd

EIN MÖGLICHES PORTRAIT DER „WEISSEN VILLA“



91

Die „Weiße Villa“ präsentiert einen Überfluss an ver-
schiedenen Elementen, welche einem sofort ins Auge 
stechen. Als Ganzes aus verschiedenen Bestandteilen 
zusammengesetzt ergibt sich ein Bild, dass weder geo-
grafisch noch zeitlich einer Logik zu folgen scheint. So 
formen sie Anekdoten verschiedener Epochen und Län-
der, ebenso wie der realen wie fiktiven Welt. 

Historisch betrachtet finden sich diese Anekdoten aus 
der Georgianischen Architektur, dem Englischen und 
Französischen Landhaus und zugleich eine freie Inter-
pretation des Palladianismus. Zeitgemäß wurden die 
einzelnen Motive stark vereinfacht und die Wandgestal-
tung bietet sich material betont und nüchtern dar. So 
oder so ähnlich würden wir erwarten, dass ein Gebäude 
architektonisch beschrieben wird. Der folgende Abriss 
wird jedoch die Sprache von Alain de Botton aufneh-
men, um aufzuzeigen, dass mehrere Persönlichkeiten 
in diesem Gebäude stecken können, die sich nicht alle 
gleichermaßen gut anfühlen. Der Text wird versuchen 
die Architektur in Bildern zu deuten, um die individuel-
le Biografie des Gebäudes und deren Besitzer herstellen 
zu können.

Ein mögliches Portrait der „Weissen Villa“

Ausgesprochen große Fenster und Terrassentüren mit 
betont kleinteiliger Sprossung instrumentieren die 
südliche sehr symmetrische Fassadengestaltung. Die 
Eingangsseite zeigt dagegen eine Variation von unter-
schiedlicher Fensteraufteilung- und -formen. Die halb-
mondförmige Dachgaube trägt ihren Teil zur Irritation 
der Ansicht bei. Angesichts dieser Bauweise lässt sich 
darauf schließen, dass Dr. Maier gerne als Mann von 
Welt gesehen werden möchte, jedoch aufgrund seines 

wenig ausgeprägten Selbstbewusstsein verschließt er 
sich der Welt gegenüber und verstärkt diese Eigenart 
durch die Abgrenzung des Grundstücks mittels meter-
hohen Hecken, Sicherheitstor und Mauer.

Dem dazugehörigen tempelartigen Vorbau scheint es zu 
genügen eine simplere Anekdote vom Weissen Haus in 
Washington zu sein. Denn seit 20 Jahren reist das Ehe-
paar zur gleichen Zeit am 4. Juli in die USA, um dort 
ihren Hochzeitstag zu feiern.

Die Säulenordnung besteht aus 5 freistehenden Säulen. 
Jedoch ist die Säule in der Mitte, welche die „segment-
bogenartige“ Überdachung des Balkons stützt, um ca. 
1/3 höher. Hinzu kommt, dass insgesamt 3 verschie-
dene Säulen bzw. Kapitelle eingesetzt wurden. In ihrer 
Schlichtheit übertreffen diese Säulen die Toskanische 
Säule bei weitem. Diese Variation verkörpert die unter-
schiedlichen Temperament- und Gemütsverfassungen 
der Eheleute. Er, der strikte Ordnung und einen mono-
tonen Tagesablauf sehr schätzt und bei den kleinsten 
Abweichungen mit einem nervösen Zucken des linken 
Augenlides zu kämpfen hat, sie die aufgrund ihrer stren-
gen Erziehung ihrer katholischen Eltern einen Hang zu 
Unordnung und unnötigen „Schnickschnack“ entwi-
ckelt hat. Der mit Balustern geschmückte Balkon wirkt 
auf seine direkte Weise verspielt und zugleich unwirk-
lich. An der Ostseite gibt es eine Erkerausbildung mit 
einem aufgesetzten kleinen Balkon, welcher ebenfalls 
mit Balustern verziert ist.

Die Vorliebe für Kunststoff und Plastik von Frau Dr. 
Maier offenbart sich im gewählten Arrangement der 
Gartenmöbel auf der Terrasse.

Der hektargroße Garten mit Schwimmteich lässt auf die 
Bedeutung vom Garten als das ländliche Paradies auf 
Erden schließen. Diesen Aussage hat der Zahnarzt ehr-
fürchtig aus dem Trend-Magazin „Homes & Gardens“ 
für den klassischen und englischen Wohnstil auf hohem 
Niveau übernommen. Der dazugehörige Gartenpavillon 
wurde gleich mit bestellt. 

Das kompakte Walmdach des Hauses endet in einer 
Baugruppenaufgliederung und Dachverschränkung 
des Eingangsbereiches und der Garage. Diese Ausfüh-
rung hat Frau Maier noch als schöne Erinnerung an ih-
ren Toskana Urlaub im Gedächtnis und das Walmdach 
weckt in ihr den bevorstehenden Urlaub in Schweden.

Somit kann die „Weisse Villa“ auch als ein Teil der In-
szenierung der eigenen Persönlichkeit, als ein Identifi-
kationsobjekt interpretiert werden. Das Haus und der 
Garten werden in diesem Fall zum Objekt der Inszenie-
rung, der Erholung und zur Bedeutung ihrer Symbolik.

Ansicht Nord
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Abb. 29  Hundehütte „Modell Palladio“
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In der Renaissance werden die Säulenordnungen Be-
standteil der zeitgenössischen Architekturdiskussion, 
was sich auch an den Traktaten ablesen lässt. Dabei 
werden Regeln formuliert, die die Säule in einem Zu-
sammenhang mit dem darüber befindlichen Gebälk se-
hen und auch unterscheiden, ob die Säule als tragendes 
Element freisteht oder in eine Wand eingebunden ist. 
Die Säule besteht demnach aus dem Schaft, dem Kapi-
tell und der Basis. Auch das Gebälk wird in drei Teile 
untergliedert (Gesims - Fries - Architrav), ebenso das 
Postament (di Giorgio und Serlio nennen dies Stylobat), 
auf das die Säule gestellt wird, besteht aus drei Teilen.

Für Palladio sollen die Säulen so verwendet werden, 
dass die stärkste Säulenart (die mit dem niedrigeren 
Verhältnis von Durchmesser zur Höhe) stets unten ange-
ordnet werden soll. So soll die dorische immer unter der 
ionischen Säule stehen. Er macht auch Angaben zum In-
terkolumnium, zum Abstand zwischen den Säulen. 

Die Säulenordnung der „Weissen Villa“ weist als phi-
losophischen Hintergrund die Standardmaße des Säu-
lenbaukasten-Systems eines deutschen Qualitätsun-
ternehmens auf. Die Hierarchische Ordnung wird hier 
zugunsten des Preisunterschiedes festgemacht. Der Vor-
teil welcher sich daraus ergibt, zeigt sich in der vielfäl-
tigen und beliebigen Zusammenstellung von Kapitell, 
Säulenschaft und Basis. Das Verhältnis von Höhe und 
Breite legten sie ein Einheitsmaße, den sogenannten 
Standardmodul zugrunde, dessen Einführung eine Neu-
erung in der bisher geübten Arbeitsweise der Fabriksar-
beiter bedeutete.

Von der Unsicherheit der Säule irritiert, möchte man, 
dass sie sich entweder angemessen auffällig benimmt 
oder ganz aus dem Bild verschwindet. Sie hadert mit ih-
rer Größe und weiß nicht, ob sie das Dach tragen sollen 
oder reine Dekoration darstellt.

DIE SÄULE
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Qualitätserzeugnisse aus hochwertigem Spezialbeton 
und aus deutscher Produktion:
• schlagfest - witterungsbeständig - wertsteigernd
• innovative dünnwandige Hohl-Säulen
• nichttragend und mit großem Innendurchmesser, 

z.B. zur Verkleidung von Tragstützen
• Montage ohne Hebezeuge
• Kapitelle und Basen u.a. in Halbteilen zum 

Nachrüsten und Verschönern vorhandener 
Betonsäulen

• individuelle Sonderformen mit eigenem Modell- 

Abb. 31 Säulenbaukastensystem

Abb. 30  Säulenauswahl edel in Sandstein
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BALUSTER

Wie bei der Säulenordnung gibt es bei den Balustern 
ebenfalls dieselbe Unterteilung in dorisch, ionisch, ko-
rinthisch, toskanisch und in den zusammengesetzten 
Komposit-Baluster. 

Unter Baluster versteht man ein kräftig profiliertes Säul-
chen in Form einer Vase/Amphore. Der Baluster dient 
als Stütze einer Brüstung oder eines Geländers. Die Ba-
lustrade ist somit ein aus Balustern gebildetes, durch-
brochenes Geländer.

Die Ursprünge reichen bis in die Antike zurück. Die 
meisten Balustraden stammen jedoch aus der Zeit der 
Renaissance und des Barock, teils auch aus dem 19. 
Jahrhundert.

Mit dem palladianischen Ideal haben die Ballustra-
den der Weissen Villa nicht viel gemein. Aufgrund der 
persönlichen Vorliebe der Bauherren für individuel-
le Elemente am eigenen Haus, die im besten Falle die 
Handschrift der Besitzer tragen, findet man auch in der 
Weissen Villa die Balustrade selfmade. Farbe, Form und 
Ausführung können individuell gewählt werden. 

Die Ursprünge finden wir hier bei Ebay, wo eine ent-
sprechende Gußform um € 25,00/Stück zuzüglich € 5,90 
Versandkosten ersteigert werden konnte. In der Liefe-
rung beinhaltet waren eine preiswerte Balusterform im 
Tiefzugverfahren hergestellt, zwei Formteile und eine 
gratis CD-Rom (mit einer detaillierten Arbeitsanleitung 
und Bilder für den engagierten Häuslbauer von heute).

Das Angebot von Balustern fängt bei einer Ausführung 
in Holz an und endet in Stein oder Vinyl. Man ist längst 
nicht mehr auf die kostbare handwerkliche Arbeit eines 
Steinmetzes angewiesen, sondern kann ganz bequem 
von zu Hause aus über das Internet eine günstige Vari-
ante in China beziehen.



97

Abb. 32 Gartenbaucenter

Abb. 33 
Balusterform 64x64x14 cm, 
preiswerte, wiederverwend-
bare Form
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Bei der formalen Ausschmückung des Vorbaus bei der 
„Weissen Villa“ ist es schwierig eine genaue Zuord-
nung zu treffen. Zum Einen ist der Portikus nicht an der 
Haupteingangsseite situiert sondern orientiert sich zur 
Gartenseite. Er lässt sich auch nicht in die Kategorien 
Giebeldreieck oder Segmentbogen einordnen. Wobei 
es mit viel Fantasie eine Rezeption des Segmentbogens 
darstellen kann. Dem dazugehörigen tempelartige Vor-
bau scheint es zu genügen eine simplere Anekdote vom 
„Weissen Haus“ in Washington zu sein. 

DER PORTIKUS

Ein Portikus ist ein repräsentativer, meist säulengetra-
gener Portalvorbau an der Hauptfassade, oft in Form 
eines antiken Tempels. Wie dieser ist er häufig von ei-
nem Giebeldreieck gekrönt und an den Seiten offen. Der 
Portikus ist meist Teil eines Baukomplexes. Dieser Vor-
bau befindet sich an der Haupteingangsseite eines Ge-
bäudes. Renaissance, Barock und Klassizismus nahmen 
den Portikus als säulentragenden Vorbau wieder auf.

Auch im Bereich der gehobenen Villenarchitektur wa-
ren Portiken ein wichtiger Bestandteil, hier schufen sie 
Übergänge zwischen den Innenräumen und Gartenbe-
reichen und dienten als schattige Wandelgänge. 
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Abb.34 Weisse Haus Washington 
Mittelbau Südansicht
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Gleich wichtig von Bedeutung war und ist der Bezug 
vom Innenraum über das Portal in den Außenraum, in 
die „natürliche“, gestaltete Landschaft, wie umgekehrt 
von außen nach innen.

Das Portal ist die Schnittstelle und somit von großer 
Wichtigkeit. Es dient gleichzeitig als Grenze, Verbin-
dung und Übergang. Somit erschließt sich dem Betrach-
ter eine neue Sicht der Dinge. Jetzt wird die Landschaft 
zum Entree des Hauses und es entsteht plötzlich eine 
neue Grundordnung.

Die umgebene Landschaft ist nun der Beginn des ge-
samten Ensembles, die gestaltete Parkanlage mit den 
Zufahrtswegen steuert die Richtungen hinzu und die 
hohe Treppe steigert das Gebäude in seiner Bedeutung. 
Eine hohe Tür weist den direkten Weg ins innere und 
somit zum symbolischen Höhepunkt.

Bei der Villa kann man weder von einem imposanten 
Eingang sprechen noch wird die Wichtigkeit des Portals 
betont. Allerdings muss man anmerken, dass der Ein-
gang durch eine schwungvolle Ausbuchtung hervorge-
hoben wurde und somit seine Einzigartigkeit erhält. 

Bei genauerer Betrachtung lässt sich erahnen, dass die 
großzügige Garage hier die größere Bedeutung gegen-
über dem Eingang durch ihre Besitzer erfährt.

Die architektonische Ausbildung der Eingangsfront hat 
das Ehepaar aufgrund einer schönen Erinnerung an ih-
ren Toskana Urlaub schnellerhand auf eine Serviette 
gekritzelt und ihrem Baumeister des Vertrauens überge-
ben. Dieser ist bekannt dafür die Wünsche seiner Kun-
den ohne zu zögern in die Tat umzusetzen.

EINGANG/PORTAL
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Abb.35 Toskana Villa
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Das Venezianische Fenster (auch Palladio-Motiv oder 
Serliana genannt) ist ein Architekturelement. 

Dieses Architekturmotiv wurde erstmals von S. Serlio 
verwendet. Es besteht aus einer Anordnung von Arka-
den- oder Fensteröffnungen, bei der ein hoher Rund-
bogen (Säulenstellung) von zwei niedrigeren schmalen 
Öffnungen mit geradem Abschluss begleitet ist.

Seinen Ursprung findet diese Struktur in der antiken rö-
mischen Architektur der Triumphbögen.

Original italienische Villen verfügen über kleine Fens-
ter, damit im Sommer nur wenig Wärme in den Wohn-
raum dringt. 

Das Wetter in den französischen Vogesen ist dem in 
Tirol nicht unähnlich. Die Wahl der, teilweise boden-
tiefen Sprossenfenster scheint demnach gerechtfertigt. 
Viel Licht dringt in die Innenräume und beleuchtet diese 
angenehm. Auf Fensterläden, welche bei Französischen 
Landhäusern zu finden sind, wurde bewusst verzichtet. 
Der Villa soll keine ländliche Idylle angehaftet werden 
können, da schon lieber ein Hauch von Aristokratie.

Architektonsiche Ordnung gefällt ihnen sehr, das verrät 
uns die Mühe, die sie bei der symmetrischen Fassaden-
gliederung und Fensteraufteilung auf sich genommen 
haben. ...und ist Geometrie nicht die reine Freude? 

(FENSTER-) ÖFFNUNG
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Abb. 36 Französisches Landhaus

Abb. 37 Balkon, Fenster Depot
Wer die Wahl hat, hat die Qual
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Unter einer Auslucht versteht man ein „befensterter“ 
Vorsprung, welcher aus der Gebäudefront als Teil des 
Innenraumes hervortritt. Es ist eine Sonderform des Er-
kers und beginnt deshalb nicht auskragend ab dem 1. 
Geschoss, sondern ebenerdig. Deshalb kann man eine 
Auslucht auch als Standerker bezeichnen. Meistens ist 
dieser mit großen Fenstern ausgestattet und ermöglicht 
somit einen Ausblick auf die Umgebung.

Ausluchten fanden auch in den historisierenden Bau-
stilen der Gründerzeit sowie in den Jahrzenten danach 
Verwendung.

Die Ursprünge lassen sich bis auf die viktorianische 
Architektur der 1870er Jahre in England zurückführen. 
Das aus der Außenwand hervortretende Fenstersystem 
sorgt für eine bessere Lichtzuführung, als optische Er-
weiterung des Innenraums und ermöglich somit einen 
größeren Ausblick auch zu den Seiten hin.

Ob Bay Window, Auslucht oder Erker, das Ausschlag-
gebende war, dass der Familienhund einen feinen Platz 
mit Aussicht zu allen Seiten erhält. 

Dem Erker gelingt es, sich mit dem restlichen Haus zu 
versöhnen, in dem er die Balustrade im Balkon wieder 
aufnimmt. Deshalb geniert er sich auch nicht, dass er als 
wichtiger Bestandteil der britischen Wohnarchitektur 
für die Massen produziert wird.

AUSLUCHT / ERKER / BAY WINDOW
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SERIE 400
www.infinitywindow.com

Abb. 38  Typische Erscheinung eines britischen  Bay Window in einem Wohnhaus

Holen Sie sich ein Stück Natur in ihre Innenräu-
me und genießen Sie die erweiterte Aussicht

• erhältlich mit festen oder operativer 
Einheit

• Standart-Kiefer oder Eiche
• optional mit Kopf oder Sitzauflage

Abb. 39 Bay Window
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Die landschaftliche Kulisse galt als ein zentraler Gedan-
ke des Zeitalters der Romantik. Es entstanden in weite-
rer Folge Villen die nach der Art eines Cottage geformt 
worden sind. Die Ursprünge dieser Architektur sind in 
internationalen Strömungen wie dem Schweizerhausstil 
und dem englischen Cottagestil zu finden.

In England bezeichnet man einfache, meist nur aus ei-
nem Geschoss bestehende Häuser ohne Unterkellerung 
als Cottage. Ursprünglich wurden diese Cottages von 
einfachen Bauern und Fischern mit ihren Familien be-
wohnt. Mit dem Aufblühen des englischen Bürgertums 
fällt vermutlich auch die Geschichte des englischen 
Haus zusammen. Das englische Landhaus kann als 
Fortsetzung der Tradition der alten ländlichen Baukunst 
verstanden werden.

Als ein besonderes Charakteristikum ist das beherr-
schende Dach - das Walmdach und der dominante Ka-
min du nennen. Dadurch wird der Baukörper bedeu-
tender gemacht, als wenn er einen Abschluss durch ein 
wenig steiles Dach erfährt.

Bei der Dach- und Gaubenausbildung scheint die „Wei-
ße Villa“ vom englischen Landhaus inspiriert zu sein. 
Wenn es hierzulande um „Schöner Wohnen“ geht, wird 
der Cottage Style meist als „Englischer Landhausstil“ 
bezeichnet. Der Landhausstil gehört zu den zehn belieb-
testen Einrichtungsstilen und somit ein Nonplusultra für 
jeden Villenbesitzer.

Als zusätzliches Motiv wurde mittig ein Halbmondfens-
ter mit kleiner Sprossenteilung eingesetzt. Die dadurch 
entstehende Spannungen zwischen der Rundung und 
der geraden Linien des Daches verweisen auf die Kluft 
zwischen Vernunft und Emotion.

Ein Häuslbauer kann zwischen einem Walmdach, 
Schopfwalmdach, Walmdach mit Gaupe und Walmdach 
Modern auswählen. Derartige Baukörper ist als die Ver-
körperung des Villentyp sehr hoch angesehen.

DACH / GAUPE



107

Abb. 40 Englischer Landhausstil

Dacharrangement der „Weissen Villa“
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INNENRÄUME

Die Weisse Villa stellt in ihrer Gesamtheit geradezu ei-
nen frappierenden Ausdruck von Luxus dar. Mit dieser 
Konzentration von Symbolen des Überschwangs spie-
gelt die Architektur ein Ideal der wohlsituierten Ober-
schicht dar.

Das Mobiliar ist vornehm und wurde mit bedacht aus-
gewählt. Die Obsession der Ehefrau für Rosamunde 
Pilcher Filme fand in den Einrichtungselementen seine 
getreue Umsetzung. Jedes Möbelstück, jedes Bild und 
Tapetenmuster wurde vorher in luxeriösen Hochglanz-
magazinen intensiv studiert, um ein effektvolles Ge-
samtkunstwerk zu schaffen. 

Man könnte erwarten, dass die Sessel auf einem Unter-
grund stehen, der ihnen im Stil entspricht - Marmor etwa 
oder einem auf Hochglanz polierten Parkett -, stattdes-
sen sieht man Laminat und Fliesenböden. 

Die heimliche Leidenschaft des Zahnarztes für eroti-
sche Erwachsenen und Derrick Filme offenbart sich im 
Schwimm- und Wellnessbereich. „Das ist der Raum, an 
dem der Mord geschah“, in dieser Szenerie meint man 
die Stimme von Oberinspektor Derrick zu vernehmen. 
„Herr Maier, sie sind doch Zahnarzt, handeln sie auch 
mit Waffen?“

Der unerschöpfliche Erfindungsreichtum offenbart sich 
an der Decke. Diese wurde mit sichtbaren Holzelemen-
ten üppig verziert. Über dem Schwimmbecken thront 
malerischer ein Himmel. An der Wand ist eine Fresko 
Nachbildung von Michelangelos „Ausschnitt aus die 
Erschaffung Adams“ zu sehen. Diese dekorativen Ele-
mente offenbaren ein erhöhtes Ausgestaltungsbedürfnis 
der Bewohner. 

„Wenn Gebäude sprechen, dann niemals nur mit einer 
Stimme. Gebäude sind Chöre, ihnen kommt ein vielfäl-
tiges Wesen zu, dass Anlass zu herrlichen Wohlklängen, 
aber auch zu Dissens und Dissonanz bieten kann“.

Mit diesen Worten von Alain de Botton schließt der Pro-
filer diesen Akt.
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Abb. 41  Michelangelo „Auschnitt aus die Erschaffung Adams“Grundriss
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Es ist Sonntag und zum ersten Mal zeigt der Frühling 
seine warme und sonnige Seite. Ich bin mit meiner 
Kamera unterwegs um die verschiedenen Orte meiner 
„Bohnen“ zu erkundschaften und bildlich festzuhalten. 
Vor mir das Panorama des Dorfplatzes, der Kirche und 
der schönen alten Bauernhöfe, die sich um diesen Platz 
gruppieren. Ich vernehme nahe Gespräche, Schritte auf 
dem Kopfsteinpflaster und den Gesang der Vögel. Doch 
es zieht mich weiter. Ab und zu entfernte Motorgeräu-
sche. Die Temperatur ist angenehm frisch und warm 
zugleich. Ich folge der Straße und erreiche einen Apfel-
baumgarten. Ich hebe meinen Blick und plötzlich, da! 
Schüchtern und verspielt schaut es mich an, das kleine 
weiße Haus mit seinen blau gerahmten Fenstern. Bil-
der vergangener Urlaubstage tauchen vor mir auf. Die 
Erinnerung zieht mich nach Mykonos geprät von seiner 
Hellenischen Architektur, mit seinen in weiß getünch-
ten Häusern, verwinkelten und steilen Gassen und den 
blauen Türmchen und Fenstern. Das Lachen von Kin-
dern holt mich in die Wirklichkeit zurück. Ich stelle mir 
die Frage, was mich so an diesem Haus fasziniert. Es ist 
wahrlich kein architektonisches Meisterwerk und trotz-
dem berührt es mich in meinem tiefsten Inneren. Schön-
heit ist eine Empfindung. Der Verstand spielt dabei eine 
untergeordnete Rolle.

„Insoweit Gebäude zu uns sprechen, geschieht dies 
auch durch Zitate - indem sie also Erinnerungen wecken 
und Kontexte evozieren, in denen wir sie, ihre Pedants 
oder Vorbilder schon einmal gesehen haben.“ (Alain de 
Botton)

DAS KLEINE HAUS MIT DEN BLAU GERAHMTEN FENSTERN
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Die Innenraumgestaltung zeugt von einer immensen 
Sammelleidenschaft des Besitzers. Vermutlich ist er be-
reits viel gereist und kann es einfach nicht lassen Sou-
venirs mit nach Hause zu nehmen.

Das Mobiliar ist eine Kombination des Stils Rustikal-
trifft Orient. Der Holzboden wurde mit teuren Orient-
teppichen in Farben und Größen jeder erdenklichen Art  
aufgerüstet. 

Parallel zum christlichen Glauben betet er ehrfürchtig 
mehrere Stunden am Tag zu einem Sonnengott. Diese  
Obsession offenbart sich in der gesamten Wohnung. 
Jede Wand und jeder Holzbalken ist mit Sonnensymbo-
len geschmückt. Die Sonne steht für Erneuerung, Licht, 
Wärme, und für ein kollektives Bewusstsein. Es kann 
aber auch bedeuten, dass er mit sich selbst noch nicht 
im Einklang ist und auf Ausdauer und Standhaftigkeit 
wartet.

Eine große Leidenschaft des Bewohners sind Antiquitä-
ten und Kunstgegenstände. Vincent van Gogh mit dem 
Gemälde „12 Sonnenblumen“ zählt augenscheinlich zu 
seinem Lieblingskünstler.

Wohl ist er einem guten Glas altem Wiskey oder Scotch 
nicht abgeneigt und das genießt er gerne beim einem 
fesselnden Roman. 

„Was wir in einem Werk der Architektur suchen, unter-
scheidet sich letztlich also nicht sonderlich von dem, 
was wir in einem Freund suchen. Die Dinge, die wir 
schön nennen, sind Spielarten der Menschen, die wir 
lieben.“ (Alain de Botton)

INNENRÄUME
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IMPRESSIONEN
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Abb. 42
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Abb. 43 Abb. 44
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Abb. 45
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Abb. 46 Abb. 47
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Abb. 48
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Abb. 49 Abb. 50
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Abb. 51
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Abb. 52 Abb. 53
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Abb. 54
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Abb. 55 Abb. 56
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CONCLUSIO
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Schön“ bis zu „Rosamunde Pilcher“ Filmen werden 
wir mit Gestaltungsformen konfrontiert, die für zu-
künftige Hausbesitzer als Inspirationsquelle herangezo-
gen werden..

Dabei spielt aber auch das Reisen eine gravierende Rol-
le. Die erlebten Erfahrungen, die Eindrücke von Land 
und Kultur und vor allem das Gefühl des Loslassens 
vom Alltag machen einen empfänglich für die schönen 
Dinge im Leben. Zuhause angekommen möchte man 
diese Erinnerung und das Gefühl an die sorgenlose Zeit 
am liebsten konservieren und ständig abrufbereit haben. 
Was eignet sich besser dazu, als sich sein Eigenheim 
zu seiner persönlichen und idyllischen Oase zu machen, 
vielleicht in der Umsetzung einer Toskana Villa, einem 
Englischen Cottage?

Natürlich gibt es auch die andere, die unaufdringliche 
Verwirklichung der Sehnsucht. Hier werden einzelne 
Elemente wie eine Säule, ein Balkon mit Balustern, 
französische Sprossenfenster, ein Türmchen oder ein 
kleiner Erker in die Fassadengestaltung mit eingebun-
den. Dies ist vermutlich die „ehrlichste“ Art und Weise 
wie die Sehnsucht „des einfachen Mannes“ ausgedrückt 
werden kann. 

Sehnsucht nach Ruhe am Abend, Herr seines eigenen 
Refugiums zu sein oder das Streben nach Authentizität 
können möglich die Wünsche erklären, warum solche 
Emotionen ins Materielle der Häuser umgesetzt werden.

Diese Art von Architektur muss auf jeden Fall ernst 
genommen werden, da sie so zahlreich und vorwiegend 
am Land ihre Umsetzung erfährt. Sie hat seine Berech-
tigung im realen Existensbereich der gebauten Umge-
bung. Die Häuser sind weder architektonisch qualitäts-
voll noch außerordentlich schön. Dafür bieten sie nicht 
nur körperlichen, sondern auch geistigen Zuflucht und 
sind Hüter der Identität. „Architektur ist mehr als nur 
Funktion. Die Art, wie ein Haus gestaltet ist, sagt viel 
über Charakter und Sehnsüchte des Besitzers aus.“ 
(Alain de Botton, Glück und Architektur, S. Fischer 
Verlag, Frankfurt am Main, 2008.)

So möchte ich das Buch mit dem Traum eines 43 jäh-
rigen Mannes namens Ferdinand Cheval beenden. Er 
war ein südfranzösischer Landbriefgräger, welcher die 
Steine, die er auf seinen Postgängen fand, in seinen per-

Koolhaas These, dass sich spezifische und lokale 
Architekturen im Rahmen der Globalisierung aufge-
löst haben und damit nationale Identitäten mehr oder 
weniger austauschbar geworden sind, kann mit diesem 
Buch bestätigt werden.

Die Fundamentals, in diesem Fall die einzelnen 
Elemente wie Säule, Balustrade, Fenster, Dach etc. ma-
chen die untersuchten Häuser mit anderen auf der gan-
zen Welt vergleichbar. Als Ganzes aus verschiedenen 
Bestandteilen zusammengesetzt ergibt sich ein Bild, 
dass weder geografisch noch zeitlich einer Logik zu 
folgen scheint. So formen sie Anekdoten verschiedener 
Epochen und Länder, ebenso wie der realen wie fikti-
ven Welt. Dabei ist zu beobachten, dass die Elemente 
zwar im weitesten Sinn historisch übernommen wur-
den, ihre eigentliche Funktion aber verloren haben und 
oft nur als Dekoration existent sind. Ein gutes Beispiel 
ist die Säule, ein beliebtes Element bei den privaten 
„Häuslbauern“. Von der Unsicherheit der Säule irritiert, 
möchte man, dass sie sich entweder angemessen auffäl-
lig benimmt oder ganz aus dem Bild verschwindet. Sie 
hadert mit ihrer Größe und weiß nicht, ob sie das Dach 
tragen sollen oder reine Dekoration darstellt.

In der Arbeit wird die Frage gestellt, woher der 
Wunsch kommt, sein Eigenheim gegensätzlich zu der 
Tradition und Kultur von Tirol ein exotisches Aussehen 
zu geben. Zum einem drücken einige dieser privaten 
Bauten vor allem durch dekoratives Ambiente einen 
großen Repräsentationsanspruch aus. Die Individuali-
sierung, das Abheben vom Kollektiv spielt dabei eine 
wesentliche Rolle. Das eigene Haus, ob Wohnhaus, 
Landhaus oder Villa ist der Ausdruck biografischer 
Vorstellung von der eigenen Persönlichkeit, somit das 
gebaute Porträt von einem selbst. Das Haus und der 
Garten werden in diesem Fall zum Objekt der Inszenie-
rung und zur Bedeutung ihrer Symbolik.

Ob ein historischer Hintergrund dabei mit einfließt, 
kann vermutlich ausgeschlossen werden. Vielmehr 
prägen globale und mediale Einflüsse das heutige 
Einfamilienhaus. In einer Zeit der Grenzüberschreitun-
gen nach allen denkbaren Richtungen gilt es, auch die 
Grenzen kultureller Einflüsse auf die gebaute Architek-
tur neu zu hinterfragen.  So prägen mediale Einflüsse 
über Traumbilder vom Wohnen indirekt die Wohn-
wünsche der Menschen. Von „Dallas“ über „Reich und 
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sönlichen Traum von Architektur mit einbaute. Dazu 
fanden sich noch Muscheln, Wurzeln, Moose und das 
ganze wurde mit einem grauen Teig vermengt. Nach 
jahrzehntelanger Arbeit entstand ein höchst eigenwil-
liges Gebilde, welches unter anderem an orientalische 
Tempelarchitektur erinnerte. Dazu flossen Architektu-
ren aus verschiedenen Ländern und Stilepochen mit ein. 
Peter Weiß hat in seinem Buch „Der Große Traum des 
Briefträgers Cheval“, das Palais Idéal mit folgenden 
dichterischen Worten beschrieben: „Überall drehen, 
senken sich die Formen, steigen an, breiten sich aus, 
werden zu Ornamenten, Gewächsen, Früchten, haben 
Augen, strecken Glieder aus, schieben sich vor, ziehen 
mich tiefer hinein in Gänge, Schächte, Alkoven, Erin-
nerungen noch an Tropfsteinhöhlen, Gartengrotten, 
etruskische Grabmäler, Aquarien, und dann alles ver-
wandelt zu einem Einmaligen, Unvergleichbaren. Ich 
bin im Inneren eines Traums.“ (vgl. Peter Weiss, Der 
große Traum des Briefträgers Cheval, Suhrkamp Ver-
lag, Frankfurt am Main, 1968, S. 36-50.)
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com/Runde-Saeulen.36.0.html

Abb. 32
Gartenbaucenter, http://www.stonecontact.com/pro-
ducts-62962/stone-rail

Abb. 33
Balusterform 64x64x14 cm, preiswerte, wiederver-
wendbare Form, http://www.ebay.at/sch/i.html?_
trksid=p3907.m570.l1313&_nkw=baluster&_sa-
cat=0&_from=R40

Abb. 34
Weisse Haus Washington, Mittelbau Südansicht, htt-
ps://de.wikipedia.org/wiki/Weißes_Haus

Abb. 35
Toskana Villa, http://www.vebidoo.de/edy+huser

Abb. 36
Französisches Landhaus, http://www.livingathome.de/
wohnen/nachhaltig-schwoerer-59521.html?nr=11

Abb. 37
Balkon, Fenster Depot, http://www.bartczak-fenster.de/
veka-sprossen/


