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Wiener Abend Wi.Abend Abend 
 
Hoffmann - gerettet und verschandelt 
 
Das weltberühmte Sanatorium Purkersdorf wird endlich denkmalgerecht saniert - und durch 
mißglückte Neubauten ergänzt 
 
Leopold Dungl 
 
   Noch ist es nicht soweit - aber sie ist in Sicht, die Rettung des weltberühmten Sanatoriums 
Purkersdorf. Man hätte das fast nicht mehr für möglich gehalten nach all den Jahren, in denen dieses 
Meisterwerk des Jugendstil-Architekten Josef Hoffmann mehr und mehr zur Ruine verkommen ist. 
Das herrliche Parkareal vor den Toren Wiens war ja sehr gefragt. Nur mit dem denkmalgeschützten 
Architektur-Juwel und dessen kostspieliger Sanierung wollte lange Zeit kein Investor etwas zu tun 
haben. 
 
   Nun hat sich der vor allem in Deutschland tätige Bauunternehmer Walter Klaus der Sache 
angenommen, um Wirtschafts-Kalkül und Kultur-Auftrag unter einen Hut zu bringen. In seinem 
"Hoffmann Park Purkersdorf" sollen bald etwa 500 Senioren ihren Lebensabend genießen können. 
Altengerechte Appartements werden dafür ebenso zur Verfügung stehen wie Pflegeabteilungen, 
Facharzt-Praxen oder Geschäfte des täglichen Bedarfs. 
 
   Für all das gibt es auch schon eine rechtskräftige Baugenehmigung. Inklusive der Zustimmung des 
Bundesdenkmalamtes, das bei dieser Gelegenheit nicht nur in Sachen Josef Hoffmann aktiv war, 
sondern auch im Zusammenhang mit dessen Konkurrenten Leopold Bauer. Der hat am selben 
Grundstück nur wenig später die "Paula-Villa" gebaut, die mit ihren runden, fast üppigen Formen 
geradezu eine Antithese bildet zur Strenge der Geometrie, der Josef Hoffmann sich bei seinem 
virtuosen Gesamtkunstwerk aus Quadrat, Rechteck und Raute verschrieben hat. Und er zeichnet 
verantwortlich für jenes nachträglich aufgesetzte Mansarden-Dach, das den Hoffmann-Bau heute 
noch verunstaltet. 
 
   Dieses störende Zusatz-Geschoß wird nun wieder entfernt. Die "Paula-Villa" hingegen bleibt, ihre 
denkmalgerechte Sanierung wurde bereits in Angriff genommen. Alles andere soll bis 1995 
fertiggestellt und seiner historischen Funktion entsprechend genutzt werden. 
 
   Die Vor-Freude wäre grenzenlos, gäbe es da nicht einen Beitrag zur Gegenwarts-Architektur, der 
Übles befürchten läßt. Um das gesamte Areal auch wirklich ökonomisch nutzen zu können, ist nämlich 
eine ausgedehnte Randbebauung vorgesehen. Als Fassung für die Perle Josef Hoffmanns, wie der 
Architekt Wolfgang Rainer (Juniorpartner des Architekturbüros Hlaweniczka) glauben machen möchte. 
Das Architektur-Modell vermittelt aber ganz andere Eindrücke: eine mehr oder weniger zufällige 
Abfolge von Baukörpern, die noch dazu denkbar ungelenk ausgebildet sind. 
 
   Wäre hier nur mehr Gestaltungs-Gefühl im Spiel gewesen, man hätte diese Angelegenheit 
zumindest einigermaßen bewältigen können. So aber droht Peinliches: ein "Ehrenhof" für Josef 
Hoffmann. 
 
 


