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Minimalismus und Wien,  
das passt nicht wirklich zusammen.  

In der österreichischen Hauptstadt ist 
– zumindest hinter den Kulissen –  
die Belle Époque allgegenwärtig,  
gelegentlich kraftvoll kontrastiert 

durch Modernes. Der Besuch  
eines Landsitzes vor den Toren der 

Stadt wird zur Zeitreise durch  
die Epochen
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LANDSITZ VOR WIEN
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Bezug zur original alten Holzdecke und 
zum rustikalen Holzdielenboden her. 
In diesem Ambiente darf ein Kamin 
natürlich nicht fehlen – und tut es auch 
nicht. Das Cheminée dient im ein-
drucksvollen Raum als visueller Flucht- 
und Mittelpunkt. Im gemütlich knis-
ternden Feuer findet das überforderte 
Auge zunächst wieder zur Ruhe. „Der 
Grundgedanke war, das Haus das gan-
ze Jahr über nutzen zu können. Es soll-
te cosy sein. Denn man kann sich in 
unseren Breitengraden ja die meiste 
Zeit nur drinnen aufhalten“, erläutert 
die Dame des Hauses. 

In einer Sitzgruppe im Stockwerk 
darüber scheint im nächsten Moment 
Verner Panton persönlich wiederauf-
erstehen zu wollen. Sogar ein funk-

tionsfähiges Phonomöbel haben die 
einrichtungsbegeisterten Bewohner 
her  bei geschafft. Doch auch hier sorgt 
die unerwartete Kombination für den 
Aha-Effekt: „Der Couchtisch ist impro-
visiert. Es hatten sich einmal so viele 
Gäste angekündigt, dass wir einfach 
kurzerhand Wandpaneele auf ein paar 
Weinkisten gelegt haben, die wir zur 
Hand hatten. Dieses Provisorium ist 
aber so gemütlich und praktisch, dass 

Reichlich:  
Alte Holzdie-
len und -decke 
umrahmen 
jede Menge 
Fell, Leder und 
Gold
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Bühnengleich:  
Die schweren 
Vorhänge dienen 
nicht nur als 
Fensterkleid, 
sondern auch 
als Kontrast zur 
grün-güldenen 
Tapete

 Niederösterreich an ei nem 
wolkenverhangenen Win-
tertag. Eingebettet in 
sanft ansteigende Wein-
berge liegt ein altes Wein-

hauerhaus. Viel Grün umarmt das 
altehrwürdige, viergeschossige Gemäu-
er, das mit seinem Turm, den verwin-
kelten Treppenaufgängen und roman-
tischen Erkern von einer anderen Zeit 
erzählt. Oder von mehreren, denn  
der Bau wurde immer wieder erneuert 
und erweitert. 

Hier verbringt ein in Wien lebendes 
Ehepaar Ferien und freie Zeit. Und um 
diese Auszeiten so richtig genießen zu 
können, gehen die Eheleute vorzugs-
weise ihren gemeinsamen Leidenschaf-
ten nach: Räume ein- und Gesellschaf-

ten auszurichten. Diese Mischung und 
der ausgefallene Geschmack der Ehe-
leute machen die Atmosphäre in ihrem 
Landsitz absolut einzigartig.

Minimalismus war in Wien tradi-
tionell noch nie besonders en vogue. 
Die prächtigen Belle-Époque-Wohnun-
gen in den k. u. k. Stadtpalais sind so 
frisch erhalten und beliebt wie eh und 
je. Dennoch überrascht der opulente 
Empfang im Erdgeschoss des Land-
hauses: Hier prangt eine großzügige 
Sofalandschaft in braunem Leder, die 
von einer extravaganten Fellhängemat-
te flankiert wird. Die grün-goldene, mit 
ornamentalem Muster verzierte Tape-
te findet in schweren roten Vorhängen 
ihr kontrastreiches Gegenüber. Ein  
antiker Apothekerschrank stellt den 
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„WIR SUCHEN  
NIE GEZIELT  
UND DENKEN  
NICHT IN  
KONZEPTEN“
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Provisorisch: Der Mix aus originalen 
Vintagemöbeln und spontan kreier-
tem Couchtisch erfüllt diesen Raum 
mit besonderem Charme

01 Künstle-
risch: Moderne 
Kunst meets 
ornamentales 
Tapetendesign. 
Stilbrüche 
sorgen hier für 
Aha-Momente

02 Schöp-
ferisch: Wie 
von Verner 
Panton selbst 
zusammenge-
stellt lädt diese 
Sitzgruppe 
zum Apéro

es mittlerweile seit sieben Jahren zum 
festen Bestandteil der Einrichtung ge-
worden ist.“ 

In einem Schlafgemach nebenan 
 stehen barocke Holzbetten, in denen 
Louis XIV himself erwachen könnte, im 
Badezimmer treffen Schwarz und Weiß 
ebenso ungefiltert aufeinander wie der 
Nachbau barocker Waschbecken mit ei-
nem Flughafentrolley. Auf den insge-
samt drei eingerichteten Etagen finden 
sich noch weitere individuell eingerich-
tete Räume, die den Bewohner mit ih-

rer nostalgischen Kraft aus der Zeit 
 herausheben und in eine eigene Welt 
katapultieren. Hier werden vergangene 
Jahrzehnte, ja Jahrhunderte zu neuem 
Leben erweckt. Die Belle Époque sitzt 
mit am Tisch und richtet sich in der ein 
oder anderen Ecke häuslich ein. 

Tatsächlich ist, was nach einem aus-
geklügelten Einrichtungskonzept aus-
sieht, in Wahrheit reine Intuition. „Wir 
suchen nie gezielt und denken nicht 
in Konzepten. Wenn wir Zeit haben, 
gehen wir einfach viel auf Flohmärkte 

und in Antiquitätenläden. Dann ent-
scheidet grundsätzlich der Bauch: Was 
uns gefällt, nehmen wir mit und su-
chen dann nach dem richtigen Ort für 
das Objekt.“ So etwa die güldene, fast 
raumhohe Palmenskulptur, die im Ess-
bereich ihren Charme entfaltet. 

Angefangen hat übrigens alles vor 
gut zehn Jahren mit der Grundeinrich-
tung vom nicht unbedingt für seine 
Dezenz bekannten Innenarchitekten 
Denis Kosutic. Doch außer den beiden 
Kinderzimmern mit Kuchentapete und 
Weltkarte ist über die Jahre hinweg 
fast alles der geradezu unbändigen 
 Gestaltungslust der Bewohner gewi-
chen. Es gilt die Maxime: Was gestern 
noch im Wohnzimmer stand, findet 
sich heute im Kinderzimmer wieder. 
„Wir stellen sehr gern und dement-
sprechend häufig unsere Einrichtung 
um, sodass sich die Zimmer in einem 
ständigen Wandel befinden. Sonntags 
nach dem Frühstück fangen wir ein-
fach an, Möbel von A nach B zu tra-
gen und neu zu kombinieren. Wir räu-
men eigentlich die ganze Zeit“, erzählt 
die Hausherrin. 
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Gemütlich: 
Eine große 
Ledercouch 
lädt schon im 
Erdgeschoss 
zur ersten 
Rast
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„WAS UNS GEFÄLLT, NEHMEN WIR MIT  
UND SUCHEN DANN NACH DEM RICHTIGEN 
ORT FÜR DAS OBJEKT“

01  
Gemeinschaftlich: Kartell und 
Louis IVX beleben diesen Raum

02  
Vielversprechend: Die Räume im 
Obergeschoss halten, was dieser 
Treppenaufgang verspricht

BEEINDRUCKENDE EIGENDYNAMIK
Es ist wohl dieser legere Umgang mit 
Vintage-Ikonen, Designklassikern und 
Kunstwerken aus verschiedenen Epo-
chen, der verhindert, dass das Mobi-
liar in all seiner Opulenz verstaubt, 
 leblos und museal wirkt. Durch die 
ebenso gekonnte wie unorthodoxe Kom-
bination der Einrichtungsgegenstän-
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de, den Mix von Prachtvollem und Geo-
metrischem, Alt und Neu, 70er-Jahre 
und Belle Époque entwickeln die Mö-
bel eine beeindruckende Eigendyna-
mik – sie gestalten das Leben aktiv mit. 

„Am schönsten ist es aber natürlich, 
wenn viele Gäste hier Zeit mit uns ver-
bringen. Dann wird es richtig leben-
dig. Es wird gemeinsam gekocht und 
gespielt, die Loungebereiche und der 
Esstisch sind voll besetzt, es wird Mu-
sik gehört, untermalt vom Klacken der 
Billardkugeln.“ Man hört es förmlich. 

Im dritten Stockwerk, in den Priva-
träumen der Familie, endet die Zeitraf-
ferreise durch die Möbelepochen. Vom 
überbordenden Barock bis zur Pan-
ton-Ära mit ihren vielen Rundungen 
und psychedelischen Farben waren es 
letztendlich nur ein paar Schritte. 

Schritte, die gezeigt haben, wie sich 
Stile ergänzen können, wie reiche Farb- 
und Formenwelten die Fantasie beflü-
geln. Der eher strenge skandinavische 
Minimalismus wird es in Wien vermut-
lich auch in Zukunft schwer haben. Aber 
vielleicht liegen die taditionsbewuss-
ten, nostalgischen Wiener mit ihrem 
Faible für Handwerk und Opulenz ja 
auf einmal wieder voll im Trend. 


