
Der Wortlaut des Gutachtens der Magistratsabteilung 19
(Architektur und Stadtgestaltung) zum Garten der Villa Primavesi

vom 09. 06. 2003:

MA 19 B13/7091/03
Adresse: 13., Gloriettegasse 14-16
Betreff: Schaffung eines Bauplatzes
An: MA 21B

Zum vorliegenden Bauvorhaben in einer Schutzzone wird aus architektonischer und
kulturhistorischer Sicht folgendes Gutachten abgegeben:

Situation:
Die Villa Skywa-Primavesi wurde 1913-15 von Josef Hoffmann für Josefine Skywa
entworfen und erbaut. Robert Primavesi, Großgrundbesitzer, Großindustrieller und
Mitglied des Herrenhauses war Lebensgefährte von Josefine Skywa.
Architekt Hoffmann ist Mitbegründer der „Wiener Sezession“ und Gründer der
„Wiener Werkstätte“. Die Gesamtanlage der Villa Skywa-Primavesi zählt zu den
bedeutendsten Schöpfungen Josef Hoffmanns in Wien, das Gebäude wurde 1973
unter Denkmalschutz gestellt. Vergleichbar ist die Villa mit dem Palais Stoclet in
Brüssel, wo ebenfalls vom Gebäude und seiner Ausstattung, dem Garten bis zur
Einfriedung ein Gesamtkunstwerk geschaffen wurde.
Ausführliche Literatur:  E.F. Sekler, Josef Hoffmann, 1982;
G. Kosicek, Architekturgärten des Jugendstils, insbesondere Entwurf und
Entwicklung des Gartens der Villa Skywa-Primavesi, Dipl.arb. TU Wien, 1991.

Gutachten:
Die hochrangige künstlerische, historische und kulturelle Bedeutung der Villa und der
Nebengebäude steht außer Frage. Im folgenden soll nun lediglich die Bedeutung des
zugehörigen Gartens festgestellt werden. Ein Denkmalschutz für die gesamte
Liegenschaft – wie in allen anderen europäischen Ländern möglich ist – wäre
anzustreben. Nun befindet sich das Grundstück mit Villa und zugehörigen Gärten in
einer Schutzzone, wo nach §7 (1a) BO für Wien Gärten und Gartenanlagen dezidiert
zu berücksichtigen sind.

Laut Grundbuch erwarb Josefine Skywa Gloriettegasse 14-16 von Manasse
Patzovsky 1913 sowie Gloriettegasse 18 von Anna v. Görgey, ebenfalls 1913!
(Gloriettegasse 18 ist jener Grundstücksteil, auf dem derzeit die Umwidmung
beantragt ist). Auf letztgenanntem Grundstücksteil stand ein Haus, das kurz nach
dem Kauf abgebrochen wurde, denn bereits 1914 wurde die Löschung im Grundbuch
vermerkt. In dem Katasterplan von 1920 ist sowohl die Lage des abgebrochenen
Gebäudes ersichtlich, aber außerdem, dass auf Skywas Gesuch 1920 Bauarea 281
sowie Garten 380/1, 380/2 und 380/3 in die Parzelle 380/1 Garten zusammengelegt
und sohin als Garten gewidmet wurden.

Dadurch ist eindeutig zu erkennen, dass von Anbeginn der Wunsch der Eigentümer
bestand, auf der Liegenschaft keine weiteren Gebäude zu errichten, bzw. auch
spätere Eigentümer an einer Bebauung zu hindern, indem der Bauplatz gelöscht
wurde. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde das Anwesen schließlich 1928 an Dr.
Bernhard Panzer verkauft.



Voraussetzung zur Gartengestaltung war die unbedingte Erhaltung der bestehenden,
zum Teil recht ausgefallenen Bäume, was die besondere Mischung von
Einzelbäumen erklärt. Vor allem die Eiben werden auf ein Alter von ca. 160-190
Jahren geschätzt.

Auf genanntem Katasterplan wird deutlich, dass der Gesamtgarten unterschiedliche
Konzepte aufweist: Jener Gartenteil (der östliche), der hinter der Villa situiert ist, ist
ein von Josef Hoffmann geplanter architektonischer „Jugendstilgarten“, wo über
geradlinige Wege und Treppen unterschiedliche Kleinarchitekturen, wie
Teehäuschen, Glashaus etc. zum geruhsamen Verweilen erreicht werden können.
(Dieser Gartenteil ist mittlerweile geschützt). Diese geradlinigen Verbindungswege
werden zu „Nutzwegen“, deren Endpunkte durch Kleinarchitekturen hervorgehoben
werden (Kosicek).
Der Gartenteil (der westliche) entlang der Gloriettegasse, ein „Naturgarten“ ohne
weitere Baulichkeiten, weist hingegen ein gekurvtes Wegesystem auf, das zum
Flanieren einlädt, um den gesamten Garten mit den verschiedenen Pflanzen
beobachten und genießen zu können, „der Weg als Erlebnis“, wie ihn die
Landschaftsgärtner bezeichnen. Dieser Gartenteil ist eine Reminiszenz an die
einstigen Landschaftsgärten, die aufgrund der geringen Gartengrößen vor allem im
städtischen Raum nicht mehr möglich waren.

In Summe ist das Gartenkonzept ein Ausdruck von diversen Ansprüchen, die man an
einen Garten stellen kann, und die hier, wo ausreichend Grundstücksfläche und
finanzielle Mittel vorhanden waren, verwirklicht werden konnten.

Am 10.7.1914 wurde die Bewilligung zur Errichtung eines Zaunes nach einem
Entwurf von Josef Hoffmann in Form eines schmiedeeisernen Gitters zwischen
Betonsäulen, und zwar für das gesamte heute bestehende Grundstück erteilt.

Städtebaulich ist die Situierung von Grundstück und Villa interessant: Bei ONr. 18
führt die Gloriettegasse nach einer 90 Grad Biegung bergab zur Lainzer Straße. Der
„Landschaftsgarten“ der Villa nimmt die Eckposition ein, so dass der Blick auf die
Villa bereits beim Bergaufgehen der Gloriettegasse frei wird, und besonders dann
nach der Kurve erschließen sich immer weitere Teile des Bauwerks dem Betrachter.
Hoffmann gestaltete auch diese Seitenfassade monumental mit Runderker, davor
gelagerter Terrasse, von der aus man über Stufen hinunter in den natürlich
gestalteten Garten gelangt. Diese Ansicht ist derzeit durch den Wildwuchs einer
natürlich aufgegangener Bäume nur eingeschränkt zu sehen, eine Neuverbauung an
diesem Eck würde diesen freien Blick (bzw. wieder frei zu machenden Blick) jedoch
gänzlich nehmen, da Terrasse und Runderker in einem Rücksprung situiert sind.

Die Inszenierung innerhalb des Grundstücks ist als Steigerung vom ersten Garten
zur Villa und zum zweiten Garten komponiert. Die Gloriettegasse wirkt in diesem
strukturellen Konzept wie eine Auffahrt zur Villa. Diese noble und repräsentative Note
entspricht dem Habitus der gesamten Anlage. Es ist vorgesehen, dass man entlang
des relativ langgestreckten natürlich gestalteten westlichen Gartens vorfährt, dann
die gesamte Fassade des Bauwerks erlebt, um schließlich an der Ostseite das
Grundstück zu betreten. Der an der Rückseite befindliche Garten eröffnet sodann
wiederum überraschende Eindrücke, die in den architektonischen Blickfängen des
Jugendstilgartens gipfeln. Die Bedeutung des architektonisch gestalteten Gartens



wird durch den Verlust dieses natürlich gestalteten Gegenstücks markant
geschmälert und herabgesetzt. Eine Bebauung an der Ecke wäre das Ende dieses
Konzeptes.

Die Villa Skywa-Primavesi und die Nachbarvilla, Gloriettegasse Nr. 20, haben jeweils
Souterrain, Beletage und Dachgeschoß. Nr. 20 steht aufgrund der
Terrainverhältnisse relativ tief. Ein Gebäude zwischen diesen beiden, Bauklasse I, 9
m, würde optisch die beide „erdrücken“. Das Erdgeschoß des Neubaus wäre bereits
auf der Höhe der Beletage von Nr. 20. Ein Neubau mit 9 m Gebäudehöhe westlich
der Villa Skywa-Primavesi würde diese trotz ihrer Monumentalität überragen. Die
freie Sicht wird bereits durch die Alleebäume in der Gloriettegasse eingeschränkt. Als
wesentliche Beeinträchtigung ist allerdings die Tatsache anzusehen, dass nach der
Kurve nicht vorweg das Architekturjuwel in Erscheinung tritt, sondern der Hoffmann-
Bau plötzlich mitten in einer Häuserzeile stehen würde, und erst kurz vor der Villa
wäre diese zu sehen.

Für das örtliche Stadtbild sind in diesem speziellen Fall die Häuser auf der
gegenüberliegenden Straßenseite von untergeordneter Bedeutung, denn
Alleebäume stehen an beiden Straßenseiten. Dadurch ist eine optische Verbindung
der beiden Straßenseiten kaum wirksam. Gloriettegasse 31 bis 43 sind
spätbiedermeierliche zweigeschossige Bauten in geschlossener Bauweise, die mit
ihrer zurückhaltenden Noblesse keine Dominanz im örtlichen Stadtbild bewirken.
Gloriettegasse 45 ist ein zwar höherer Nachkriegsbau, der allerdings lediglich die
Schmalseite zur Straße ausgebildet hat, und sich weit in die Tiefe des Grundstücks
entwickelt. Gloriettegasse 49 wiederum ist ein eingeschossiges, giebelständiges
Haus mit ausgebautem Dach.

Abschließend wird noch festgestellt, dass das gesamte Grundstück Teil der
UNESCO-Weltkulturerbe-Pufferzone ist.

Aus genannten Gründen wird seitens der MA 19 empfohlen, dass die bestehende
Widmung „SPK“ unverändert beibehalten wird.

Bedauerlich ist, dass dieses erstrangige Architekturjuwel als Bürohaus genutzt wird
und in dem Gebäude lediglich ein kleiner Foyer-Bereich im Obergeschoss als
„Hoffmann-Museum“ vorgesehen ist. Es wäre sehr zu wünschen, dass die heutige
Eigentümerin bzw. ein künftiger Eigentümer eine kulturtragende und kulturfördernde
Position einnimmt und das Kulturerbe mit dem ihm zustehenden Raum weiterträgt.

Sachbearbeiter: Der Abteilungsleiter:
Dr. Nezval Dipl.-Ing. J. Matousek
(...) Senatsrat


