Die Résidence de France, ein architektonisches Gesamtkunstwerk im
französischen Jugendstil, konzipiert für das kaiserliche Wien

Ein ebenso hartnäckiges wie unbelegbares Gerücht von mysteriöser Herkunft hält sich in
Wien, nach dem die Architekturpläne für den Bau des Gebäudes der französischen Botschaft
am Schwarzenbergplatz, mit den Plänen für Konstantinopel vertauscht worden wären. Oder
sogar, nach einer weniger verbreiteten Theorie, mit den Architekturplänen für Athen.
Es war aber der Standplatz Wien, die Hauptstadt der k.u.k. Monarchie, für die die
französische Assemblée Nationale im April 1901 ihre Einwilligung zum Grundstückserwerb
und Bau einer Botschaft gegeben hat.
In Konstantinopel war das in den 1840er Jahren erbaute „Palais de France“ bis zum Umzug in
die türkische Hauptstadt Ankara im Jahr 1923, der Sitz der diplomatischen Vertretung
Frankreichs. Der Mythos der vertauschten Pläne könnte seinen Ursprung darin haben, dass
der Verwalter der Behörde Mobilier National 1912 gleichzeitig mit der Möblierung beider
Botschaften, der in Wien und in Konstantinopel, beauftragt wurde. Möbel wurden damals
vielleicht über Wien in die Türkei weiter transportiert.
Die Botschafter der Republik Frankreich sind bis dahin in verschiedenen angemieteten Palais
untergebracht gewesen. Das letzte war, in der Zeit von 1869 bis 1909, das Palais Lobkowitz.
Im Mai 1901 verkauft die Stadt Wien der Republik Frankreich drei Parzellen. Der breiteste
Teil des trapezförmigen Grundstücks grenzt an den damals neu gestalteten
Schwarzenbergplatz, nach hinten läuft es spitzförmig Richtung Karlsplatz zu, wo Otto
Wagner eine seiner im Jugendstil gehaltenen schönen Stadtbahnstationen gebaut hatte.
George-Paul Chedanne, der junger Stararchitekt und Prix-de-Rome Preisträger, wurde damals
vom französischen Außenministerium beauftragt, die Botschaft zu bauen. Nach dem Bau der
Botschaft in Konstantinopel 60 Jahre zuvor, war dies der erste Bau, der speziell für die
Unterbringung der diplomatischen Vertretung Frankreichs konzipiert worden ist.
Die vom Ministerium 1903 überarbeiteten Pläne richten sich, wie aus dem Buch über die
Geschichte der Architektur der Résidence de France in Wien zu entnehmen ist, strikt an den
trapezförmigen Grundriß des Baugrunds und an die Kriterien für eine würdige Repräsentanz
im Kaiserreich Österreich-Ungarn. Die klassische Ausbildung Georges-Paul Chedannes und
seine Vorliebe für den Charme des Rokoko hinterlassen ihre Spuren, der Wiener Jugendstil
aber inspiriert den jungen Architekten ganz besonders.
Er umgibt sich mit den besten Handwerkern seiner Epoche: Gasq, Sicard, Lefebvre, Binet,
Dubois, Vernon, Majorelle… Seit der Pariser Weltausstellung 1900 erfreut sich der
Kunstschnitzer und Innenausstatter, und begeisterter Verfechter des Stils des Art Nouveau,
Louis Majorelle, eines internationalem Rufs. Seine Werkstatt, die man heute zur „Ecole de
Nancy“ zählt, wird mit der Umsetzung des Treppengeländers mit ihrem spektakulär
gewundenen Endstück, sowie die blattgoldveredelten Balkonbalustraden, die
Holzvertäfelungen und Wandleuchter beauftragt.
Der Wiener Betrieb Freissler & Fügliser fertigte den Aufzug im „Modern Style“ mit
geschnitzten Mahagonivertäfelungen und Kristallverglasungen an. Die österreichische Firma

Valerian Gillar führte nach den Zeichnungen des französischen Architekten einige
Schmiedeeisenarbeiten durch.
Einzigartig in Form und Modernität, teilte das architektonische Bauwerk von Anfang an die
Meinungen, und erhitzte Gemüter. Der erste, dort 1909 eingerichtete Botschafter, schätzte nur
wenig den Stil des Art Nouveau und befand, dass sich der Stil des Gebäudes mit jenem der
Habsburger schlecht in Einklang bringen ließ.
Ende des Ersten Weltkriegs erschien das imposante Botschaftsgebäude disproportioniert für
die neu entstandene Republik, und es wurde sogar sein Verkauf in Erwägung gezogen. Nach
dem Zweiten Weltkrieg erfuhr das beschädigte Gebäude einige Veränderungen, wovon so
manche nicht gerade glücklich ausgefallen sind: der reiche Stuckdekor mit seinen Art
Nouveau Arabesken eines großen Ballsaals wurden entfernt und durch eine neoklassizistische
Vertäfelung ersetzt, der große Speisesaal zu Büros umgebaut.
Die Erhaltung der Originaldekorelemente ist in den letzten zwanzig Jahren zu einer der
Hauptherausforderungen geworden. So hat die Serie von zwölf Bildern mit dem Titel „La vie
et les inventions modernes“ (das Leben und die modernen Erfindungen), einem von dem
französischen Maler André Devambez 1910 umgesetzten Auftragswerk, schließlich 80 Jahre
später im großen Empfangssaal ihren Platz gefunden.
Für die zeitgenössische Kunst bleibt die Botschaft aber zugänglich. 2010 wurden vom Fonds
National de l’Art contemporain Bilder zur Verfügung gestellt, die die Räumlichkeiten der
Botschaft dekorieren, darunter das Werk „Les libraires aveugles“ von Gérard Garouste. In
einem eigens zur Verfügung gestellten Salon der Residence werden Werke ausgestellt, von
französischen zeitgenössischen Künstlern wie u.a. Gilles Aillaud, Bernard, Frize, Sigmar
Polke und Marc Desgrandchamps.
So bleibt, durch die moderne Kunst, der Résidence de France, die 2009 ihr hundertjähriges
Bestehen feierte, seine einzigartige Note erhalten, denn sie trägt mit dazu bei, dass dieses, für
das Wien der Jahrhundertwende gebaute architektonische Schmuckstück, seine Attraktivität
behält.

