
Konzept Gartenanlage

V I L M O S E RAL

Sichtbar machen - Wiederherstellen - In Wert setzen - Verstehen

Baubeschreibung
Der östliche Bereich und die Hauptwege

Der wenig ansprechende Beton-Pflastersteinbelag, des zum histo-
rischen Bereich führenden und auf der Symmetrieachse der histori-
schen Anlage liegenden Wegs, beginnt vor dem Gate of Hope und 
endet abrupt vor dem Ruinen-Bereich. Die unauffälligen, biederen 
Beton-Pflastersteine erwecken nicht den Anschein, dass hier einst 
der historische Hauptweg verlief. Deshalb soll die bisherige Mate-
rialität des Weges durch einen Kalkstein-Pflaster-Belag ersetzt und 
die auf dem Weg liegenden Treppenstufen durch Kalkstein-Block-
stufen ausgetauscht werden. Das abknickende Weg-Stück vor dem 
Gate of Hope wird begradigt und bis kurz vor den Lodzsteg her-
angeführt. Dadurch nimmt der Besucher die prägende Achse des 
Geländes schon mit dem Betreten der Anlage wahr. Die neue, an-
mutige Materialität des Wegs hebt sich spürbar von der Asphaltde-
cke des Lodzwegs ab. Das allseits gesägte Kalksteinpflaster gerät 
durch seine klare, moderne Form nicht in den Verruf, historischen 
Ursprungs zu sein. Gleichsam bildet der Kalksteinpflaster-Belag 
einen angenehmen Übergang in den historischen Gartenbereich 
aus. Die von den Wasserrinnen gesäumten, historischen Hauptwe-
ge werden gerichtet, auf ihre ursprüngliche Breite gebracht und mit 
einer feinen Kalkstein-Schüttung versehen. Durch diese Maßnah-
me erhalten die Parkbesucher eine Alternative zu dem von Fahr-
radfahren teils stark genutzten Lodzweg, gleichfalls wird ihnen das 
Betreten der historischen Parkanlage erleichtert. Auch der die Ter-
rassierungen umarmende Gestus der Hauptwege, kann dadurch 
wieder visuell wahrgenommen werden. Die von den Hauptwegen 
abführenden, schmalen Pfade werden an ihrem Beginn und Ende 
angedeutet. Den dazwischen liegenden Pfadverlauf können die 
Besucher selbst entdecken. Hiermit bleibt ein wesentlicher Charak-
terzug, das eigenständige Erforschen des Geländes, erhalten. Für 
die historischen Pfadandeutungen (ca. 1,5 -2,0 Meter) werden an 
den Pfad-Flanken Edelstahlbänder in den Boden eingelassen. Die 
Fläche zwischen den aus der Erde hervorragenden Edelstahlbän-
dern wird eingeschottert und franst, hin zu dem weiteren Pfadver-
lauf, aus. Das Entfernen des Unterholz und der Strauchvegetation ist 
im gesamten historischen Gartenbereich unerlässlich. Es erhöht die 
Einsichtbarkeit des Geländes, Sichtbezüge werden wieder deutlich 
und Randgruppen haben weniger Anreize sich dort niederzulassen. 

Die Veranda und der Weinberg

Durch den zur IGA ´93 entstandenen Hauptweg sind die südli-
chen Partien vom Rest der Anlage isoliert worden - diese sollen 
nun reintegriert werden. Die ursprüngliche Erschließung der Ver-
anda wird mittels Edelstahlbänder, die in den Asphaltbelag einge-
lassen werden, angedeutet. Edelstahl-Gitterroste sowie eine flir-
rende Edelstahl-Netz-Brüstung gestalten die Veranda begeh- und 
erlebbar. Die Verbindungs-Stege werden neben den historischen 
Veranda-Zugängen platziert. Einerseits bleiben dadurch Blicke auf 
die historischen Zugänge erhalten, andererseits kann der Besu-
cher deutlich zwischen Neuem und Altem differenzieren. Durch 
diese Art der Stegeführung bleiben auch die historischen Schwarz-
kiefern von baulichen Eingriffen verschont. Die Unterkonstruktion 
der Stege liegt auf der Betondecke der Veranda auf. Die Form der 
Stege nimmt Bezug auf die Gestalt der Veranda. Auf dem Mit-
tel- und Flankenbereich laden Sitzgelegenheiten zum Verweilen 
ein. Der mit Trümmern übersähte westliche Flügel der Veranda 
bleibt unerschlossen - vom Steg aus kann er betrachtet werden.
Der an die Veranda anschließende, topographisch kaum veränder-
te Gütle-Bereich erhält seine vormalige Nutzung zurück, wodurch 
er wieder als Teil der historischen Anlage wahrgenommen werden 
kann. Die gliedernden Wege des Weinbergs nehmen historische 
Fluchten auf und gewähren Blicke auf den filigranen, südlich ver-
laufenden Zaun. Die Bewirtschaftung des Weinbergs übernimmt die 
Bürgervereinigung, die sich dem Erhalt der Anlage verschrieben hat. 

Der Lustgartenbereich

Der Lustgartenbereich, als Prunkstück der noch verbliebenen histori-
schen Anlage ist für die Wiederbelebung des historischen Geländes 
von elementarer Bedeutung. Er soll den Besuchern einen subtilen, 
wie einprägsamen Eindruck dieses Bereichs vermitteln. Die nach-

gebildeten Bachläufe aus Tuffstein, zu beiden Seiten, der zur ersten 
Terrassierung hinauf führenden Sandsteintreppe, werden von Laub 
und Schmutz befreit. Abgebrochene Teile werden wieder angebracht. 
Eine archäologische Untersuchung der ersten Terrassierung soll prü-
fen, ob dort noch Teile der historischen Wegeinfassungen vorhanden 
sind - oberflächlich sind nur noch vereinzelte Fragmente auszuma-
chen. Deshalb wird die Wegeführung in diesem Bereich rekonst-
ruiert. Die fragmentarisch vorhandenen Wegeinfassungen werden 
geborgen und an anderer Stelle wieder verwendet. Die Rekonst-
ruktion erfolgt mittels in den Boden eingelassener Edelstahlbänder, 
die etwa 5 bis 7 Zentimeter aus diesem herausragen. Die Wege 
erhalten einen feinen Kalkstein-Schotter-Belag. Der ovale Brunnen 
wird von Laub sowie Schmutz befreit und lose Steine der dahinter lie-
genden Tuffstein-Felswand wieder befestigt. Eine Stahlkonstruktion 
sichert die verschütteten Schächte. Edelstahl-Gitterroste verschlie-
ßen diese und gewähren Blicke auf Leitungen und Anschlussstellen.
Auf der Terrassierung des runden Springbrunnens sind die his-
torischen Wegeinfassungen aus Naturstein noch weitestgehend 
erhalten, die Fehlstellen sollen mit Steinen gleicher Größe und 
Gestalt geschlossen werden. Die auf der ersten Terrassierung 
geborgenen Steine finden hier ihre Wiederverwendung. Ne-
ben der Veranda entstand zur IGA ´93 eine Naturstein-Mauer, 
aus den dort herausgerissenen Pfad- und Wegbegrenzungen. 
Auch diese Steine können zum Schließen der Fehlstellen heran-
gezogen werden. Eine Rekonstruktion der floralen Ausschmü-
ckung des Lustgartenbereichs kommt nicht in Frage. Diese wür-
de den verwunschenen Ruinenzustand zu sehr stören. Das runde 
Brunnenbecken wird ebenfalls von Laub und Schmutz befreit.

Das südliche Halbrund

Die das südliche Halbrund umgebende Hecke wird auf eine einheit-
liche Höhe, von 1,50 Meter zurück geschnitten. Unter dem Gestrüpp 
vor der südlichen Terrassenmauer befindet sich noch ein historischer 
Pfad, der freigelegt und neu eingeschottert werden soll. Der Schacht 
vor dem südlichen Kellerzugang bedarf einer Sicherung und ist mit 
einem Edelstahl-Gitterrost abzudecken. Der achsial verlaufende Pfad 
innerhalb des Halbrunds wird mittels eines Edelstahlbands rekons-
truiert und anschließend eingeschottert. Der Hang direkt vor dem 
südlichen Halbrund wurde topographisch stark verändert. Daher 
werden dort keine rekonstruktiven Maßnahmen durchgeführt. Aller-
dings sollen diese Flächen durch eine häufigere Mahd, vom westlich 
liegenden und zur IGA ´93 topographisch stark veränderten Teil 
der Anlage, abgegrenzt werden. Dadurch eröffnet sich dem Besu-
cher die Möglichkeit, die verschiedenen Bereiche zu unterscheiden.

Die Nebengebäude hinter der Ruine

Hinter der Villa Moser werden die Umrisse der Nebengebäude sub-
til nachgezeichnet. In den Hang der Bastion Leibfried eingelassene 
und aus der Erde heraus schauende Edelstahlbänder deuten die 
Umrisse der Nebengebäude an. Die nachgezeichneten Flächen 
werden häufiger gemäht, als der restliche Hügel. Dadurch  treten die 
Grundflächen der Nebengebäude angenehm in Erscheinung, ohne 
die stimmige Gestalt des Schneckenbergs negativ zu beeinflussen.    

Der nördliche Bereich

Auf Grundlage der historischen Wegeführung, soll auch dieser 
Gelände-Bereich erschlossen werden. Die Wegeinfassung besteht 
aus einem eingelassenen Edelstahlband, der Weg selbst ist mit 
einer feinen Kalkstein-Schüttung versehen. Die Anschlusspunkte 
des Wegs entsprechen nicht dem historischen Original, weshalb 
dort die Materialität abweicht. Diese Zuwege sind mit einem Kalk-
stein-Pflaster, dass über gesägte Kanten verfügt, ausgestattet. Im 
nördlichen Bereich befand sich das Dampf- und Brunnenhaus der 
Villa Moser. Ein Backstein-Verband, der von einem Edelstahlband 
eingefasst ist, bildet die Fläche des Pumpenhauses nach. Der Be-
lag zitiert die vormalige Backstein-Fassade des Brunnenhauses.
Die historische Eingangssituation ist wesentlicher Bestandteil der 
neuen Gelände-Erschließung. Das Tor wird geöffnet und davor 
eine repräsentative Treppe aus Kalkstein-Blockstufen angebracht. 
Eine seitlich anschließende Rampe lockert die Situation auf.      

Die historische Parkanlage der Villa Moser wurde im Rahmen der 
Internationalen Gartenbauausstellung 1993 zugänglich gemacht 
und umgestaltet. Das übergeordnete Ziel der IGA ´93 war die 
Herstellung des „Grünen U´s“, einer durchgehenden Grünver-
bindung von der Innenstadt bis zum Killesbergpark. Das Gelän-
de der Villa Moser fungierte dabei als Scharnier zwischen dem 
Rosensteinpark im Osten und dem Killesbergpark im Westen. 
Bedauerlicherweise stand die historische Anlage nicht im Zent-
rum der Planungen. Die Beteiligten strebten aufgrund der Bin-
deglieds-Funktion gute Park- und Wegeverbindungen an. Dabei 
fügte man dem historischen Gelände schwere Verluste zu, ob-
wohl die Anlage unter Denkmalschutz stand; brach man Mauern, 
Treppenanlagen, Wege und sogar Brunnen der stimmigen, wie 
einzigartigen Anlage ab. Historische Wegbeziehungen wurden 
versperrt oder ignoriert und bauliche Anlagen dem Verfall über-
lassen. Im westlichen und südlichen Teil des Geländes ist sogar die 
Topographie verändert worden. Angesichts eines fragwürdigen 
denkmalpflegerischen Konzepts und mangelnder Pflege seitens 
der Stadt Stuttgart, findet man heute ein verwahrlostes Kleinod 
vor. Ohne Vorkenntnisse ist es den Besuchern nicht mehr mög-
lich, die Anlage zu verstehen und die verbliebenen Fragmente in 
das komplexe, übergeordnete Gestaltungskonzept einzuordnen.

Die zahlreichen Abbrüche und der heutige, ramponierte Zustand 
des Geländes sind auf eine Vielzahl von unglücklichen Verket-
tungen zurückzuführen. Weder die Stadt Stuttgart, noch die da-
mals am Bau Beteiligten oder das Landesdenkmalamt verfügten 
über tiefgreifende Kenntnisse der Anlage. Es wurde ein denk-
malpflegerisches Konzept erarbeitet, dass den Verfall des histo-
rischen Geländes und den seiner baulichen Anlagen beschleu-
nigt. Dieses erachtete die überkommene Symbiose zwischen 
Bausubstanz und Pflanzen als schützenswert. Weite Teile des Ge-
ländes wurden sich selbst überlassen und die Ruinenlandschaft 
versank allmählich im Dickicht der stetig wachsenden Vegeta-

tion. Randgruppen und Obdachlose nutzen das Gelände seit-
her als Schlafplatz und Party-Location. Seit einiger Zeit werden 
die Ruine und ihr Park auch als Mountainbike-Trail missbraucht.

Das erarbeitete Konzept für die Gartenanlage beabsichtigt die 
noch vorhandenen historischen Elemente wieder sichtbar zu ma-
chen, sie erlebbar zu gestalten und in Wert zu setzen. Den Besu-
chern soll ein dezentes Gefühl der historischen Anlage vermittelt 
werden, sodass sie die Anlage auch ohne Vorkenntnisse verste-
hen, ein Gefühl für sie entwickeln und ihre Komplexität nachvoll-
ziehen können. Gleichsam wird der Charakter des verwunsche-
nen Kleinods bewahrt, da sich die rekonstruktiven Maßnahmen 
auf ein Minimum beschränken. Im östlichen Bereich soll durch 
das Herausnehmen des Unterholzes die Achsialität der einstigen 
Anlage wieder spürbar werden. Auch die markante Sichtachse 
vom Gate of Hope, hin zur Ruine der Villa Moser wird von Bäu-
men und Ästen freigeschnitten. Die Rekonstruktion der schmalen 
Pfade im zentralen Lustgartenbereich verschafft den Besuchern 
einen Eindruck des feingliedrigen Wegesystems und unterstreicht 
zugleich seine Bedeutung. Die von den historischen Hauptwe-
gen abführenden Pfade werden nur rudimentär angedeutet, die 
weiteren Pfadverläufe können die Besucher selbst entdecken. Die 
südlich liegende Veranda wird durch einen Steg erlebbar sowie 
zugänglich gemacht und ihre vormalige Erschließung angedeu-
tet. Der an die Veranda angrenzende Gütle-Bereich soll durch 
den Rückbezug auf seine historische Weinberg-Nutzung wieder 
integriert werden. Der Weinberg stellt historische Sichtbezüge 
her und nimmt bestehende Achsen auf. Damit leistet er einen 
erheblichen Anteil zur Integration der südlichen Geländeflächen. 
Hinter der Villa Moser sollen die unter der Bastion Leibfried be-
grabenen Nebengebäude subtil angedeutet werden. Im nördli-
chen Teil der Anlage wird der historische Weg wieder hergestellt 
und die historische Toranlage mit einbezogen. Auch die Umris-
se der dort liegenden Nebengebäude werden berücksichtigt.    
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Konzept Ruine/Kunststation

V I L M O S E RAL

Korrektur - Ortsbezüge herstellen - Harmonie - aktive Nutzung

Baubeschreibung

Die Gestalt der Villen-Ruine des Schokoladenfabrikanten 
E. O. Moser wird von H. D. Schaals Kunststation, die anläss-
lich der Internationalen Gartenausstellung 1993 entstand, 
sichtbar bestimmt und durch grotesk wirkende sowie theatrali-
sche Elemente verzerrt. Der derzeitige Zustand offenbart auch 
das Fehlen eines visionären Nutzungs- und Pflegekonzepts 
für den Ruinenbereich - Obdachlose und Randgruppen  be-
völkern den Kellerbereich. Er dient als Behausung, Feierort 
und Drogenumschlagsplatz. Außerdem beschleunigt die ste-
tig wachsende Vegetation den Verfall der historischen Ruine.

Nach dem Ansinnen der Initiatoren der IGA ´93 sollten an 
ausgewählten Punkten hochwertige Kunstinstallationen entste-
hen, die mit der unmittelbaren Umgebung in Dialog treten. H. 
D. Schaals Konzept für die Ruine der Villa Moser beabsichtigte 
historische Villen-Elemente sowie die geheimen Wünsche und 
Träume des wohlhabenden, villenbauenden Bürgers von italie-
nischer Architektur und südlichen Gärten, auf heutige Mittel und 
Ausdrucksformen zu übertragen. Aufgrund rudimentärer oder 
gar falscher Kenntnisse der Anlage und ihres Erbauers entstand 
eine Kunstinstallation, die nur bedingt Ortsbezüge herstellt und 
wichtige Sicht- und Wegachsen der historischen Anlage konter-
kariert. Starke Elemente der Kunststation, die Ortsbezüge her-
stellen und Anspielungen auf die vormalige Villa beinhalten 
werden durch manierierte, belanglose Gebilde geschwächt. 

Aus denkmalpflegerischer Sicht wäre ein Abriss der teilweise ge-
schichts-verfälschenden und mittlerweile verwahrlosten Kunststati-
on jedoch die falsche Herangehensweise. Die Zeitschicht, die die 
IGA ́ 93 hinterließ ist Teil der vielschichtigen Historie des Geländes 
und muss weiterhin ablesbar bleiben. Obgleich begründete Kor-
rekturen und partielle Abrisse an der Kunstinstallationen gestattet 
sind. Diese erfolgen stets unter der Prämisse, unverwechselbare 
und plausible Ortsbezüge herzustellen. Die Ruine als einstiges Zen-

trum der historischen Anlage, soll durch die Neuplanung wieder 
als solches wahrgenommen werden - ihr fällt eine Schlüsselrolle zu. 

Das von der Historie ausgehende Umgestaltungs-Konzept vermit-
telt zwischen den konträren Zeitschichten und möchte dadurch 
eine harmonische Koexistenz der beiden Zeitschichten erreichen. 
Die umgestaltete Kunststation Villa Moser-Leibfreid geht dabei 
subtil auf die Historie ein und stellt geistreiche sowie nachvoll-
ziehbare Bezüge zur einstigen Villa des Fabrikanten E. O. Mo-
ser her. Dabei werden die die Geschichte störenden sowie ver-
fälschenden Elemente abgebrochen oder umgestaltet. Starke 
Teile werden belassen, um H. D. Schaals eigentliches Konzept, 
die Transformation historischer Villen-Elemente in die Moderne, 
zu stärken. Zusätzliches soll die Ruine durch minimale bauliche 
Eingriffe kulturell sowie museal genutzt werden. Das eröffnet die 
Möglichkeit über die besondere Geschichte des Geländes und 
ihres Erbauers aufzuklären, aber auch um das Gelände für weite-
re Nutzungen zu öffnen. Der nördliche Wein- und Gemüsekeller 
der Ruine wird als Freilichtmuseum genutzt. Die südlichen Räume 
des Magazinkellers beherbergen einen zurückhaltenden, trans-
parenten Glas-Körper. Dieser hält ausreichend Abstand zu den 
Mauern ein und wahrt durch seine transluzente Materialität Blicke 
auf die Ruinen-Gestalt. Sein Dach ragt leicht über der Terras-
senoberkante hinaus und greift die vormalige Kellergeschoss-Hö-
he auf. Er bietet Platz für besondere Ausstellungen, Seminare 
und dient der Bürger-Vereinigung, die sich dem Erhalt der Villa 
Moser und ihres Gartens verschrieben hat, als Treffpunkt. Die 
sanitären Einrichtungen sowie die technischen Anschlüsse des 
Glas-Körpers ermöglichen die Nutzung der behüteten Fläche 
vor der südlichen Terrassenmauer. Dort können Lesungen, Kon-
zerte oder Sommer-Kino-Abende stattfinden. Durch regelmäßi-
ge Nutzungen und die aktive Pflege der Bürger-Vereinigung wird 
es gelingen, dem Gelände neues Leben einzuhauchen und die 
Menschen für dieses besondere Stück-Stuttgart zu sensibilisieren.    

 

Der Brunnen

Der westlich liegende, mit Graffiti beschmierte Beton-Brunnen 
war ursprünglich mit einer Holzverschalung verschlossen. Diese 
verfiel und wurde in den letzten Jahren abgetragen. Das Brun-
nenbecken steht auf dem ehemaligen Rondell vor der Villa Mo-
ser. Dieser exponierten Lage wird das Becken in seinem heutigen 
Zustand allerdings nicht gerecht, obgleich es in Form und Größe 
den historischen Springbrunnen zitiert. Das erarbeitete Umgestal-
tungs-Konzep sieht eine Belebung des bisher „toten“ Brunnens 
vor. Hierbei kann er an die unter dem Hauptweg verlaufende 
Wasserleitung angeschlossen werden. Mehrere Fontänen sollen 
aus dem kräftigen Brunnenkopf empor treten und bogenartig 
in das mit Wasser gefüllte Becken fallen. Das Wasserspiel kre-
iert eine unverwechselbare Eingangssituation in den Ruinen-Be-
reich und schafft eine Aufenthaltsqualität, die zum Verweilen und 
Durchqueren der Anlage einlädt. Nebstdem stellt der belebte 
Brunnen eine Hommage an die einstigen Wasserspiele und die 
eminente Bedeutung des Elements Wassers, für die Anlage dar.
  
Die Freitreppe und 
der Laubentunnel mit Vogelhäusern

H. D. Schaals Beton-Freitreppe ermöglicht dem Besucher das Be-
treten der Kunststation. Dabei greift sie den Gestus der historischen 
Auffahrt spielerisch auf und transformiert ihn zugleich in die Mo-
derne. Über einen Edelstahl-Gitterrost, der die Holzbalken ersetzt, 
gelangt man zum Laubentunnel. Auf dem Weg dorthin eröffnet die 
neue, transparente Materialität des Stegs unverhoffte Blicke auf das 
Fliesenmosaik, das vor dem einstigen Portal der Villa Moser liegt. 
Der Laubentunnel besteht aus einem weiß gestrichenen Rechteck-
rohr-Stahlgerippe, dass den nach Osten hervor tretenden Steg, 
der bislang als Sackgasse ausgebildet ist, bogenartig umschließt. 
Zum einen erinnert der Laubentunnel an die historische, schmiede-
eiserne Überdachung, die vor dem Zugang der Villa Moser lag. 
Zum anderen spiegelt es durch seine Grundform die Grotte wie-
der. Zwischen den Streifenfundamenten des Laubentunnels wird 
eine knapp drei Meter breite Sichtbetontreppe, die hinunter in den 
Kellerbereich führt, eingepasst. Sitzstufen mit Ausblick über die Vil-
len-Ruine laden zum Verweilen und Sinnieren ein - im Hintergrund 
ist das Plätschern des Brunnens zu hören. Der Laubentunnel ist von 
zahlreichen Vogelhäusern, die auf Stahlprofilen aufliegen, umge-
ben. Die Vogelhäuser samt der horizontalen Profile sollen abge-
baut werden, da sie eine überhebliche, perfide Inszenierung dar-
stellen. Dort wo einst die prächtige Villa Moser stand stehen heute 
Pseudo-Vogelhäuser. Die Öffnungen der Vogelhäuser orientieren 
sich weder nach Osten, noch besitzen die Vogelhäuser Öffnungen 
zum Reinigen. Demnach haben diese Gebilde nicht die Absicht 
Vögel aufzunehmen; sie verzerren die Ruinen-Gestalt auf eine iro-
nische und höchst negative Art und Weise. Die vertikalen Stahlpro-
file der Vogelhäuser werden belassen. Sie verkörpern von nun an 
die Bäume, die sich auf der Ruine niedergelassen haben, aber auf-
grund des neuen, denkmal-konformen Konzepts weichen müssen. 
 

Freilichtmuseum und Glas-Körper

Vom Laubentunnel gelangt man über die Sichtbetontreppe hin-
ab in den Kellerbereich. Im nördlichen Weinkeller befindet sich 
das Freilichtmuseum. Auf der anderen Seite liegt das transpa-
rente Glas-Volumen. Der Weg im Kellerbereich ist eingeschot-
tert und von einem Edelstahlband eingefasst. Er entspricht dem 
historischen Keller-Flur. In das tiefer gelegene Freilichtmuseum 
führt ebenfalls eine Sichtbetontreppe hinab. Auch dieser Bereich 
ist eingeschottert. Ansprechende Tafeln erzählen die Geschichte 
der Villa Moser und die ihres Erbauers. Der Glas-Körper im süd-
lichen Kellerbereich ruht auf der Bodenplatte des Kellergeschos-
ses und hält zu den Kellerinnenwänden ausreichend Abstand ein. 
Über breite Sichtbetonstufen ist das flexibel nutzbare Gebäude 
zu betreten. Es verfügt über einen Eingangs-, Ausstellungs-, La-
ger- und Sanitärbereich. Damit bietet es optimale Vorausset-
zungen zur vielfältigen Nutzung des Ruinenbereichs. Der Boden 
des Glas-Körpers ist mit robustem Hirnholzparkett bekleidet, das 
mit den quadratischen Fliesen des Terrassenumgangs kokettiert.

Die dreieckige Betonscheibe

Die dreieckige Betonscheibe am Anfang des von Westen nach 
Osten führenden Stegs wird bündig mit dem Fliesenbelag ab-
gesägt, sodass sie als Narbe weiterhin sichtbar bleibt; das Ver-
stehen der Anlage aber nicht mehr behindert. Die Betonscheibe 
stört die Ost-West-Sichtachse und deutet einen Abschluss an, 
der dem Besucher den Eindruck vermittelt, dass die historische 
Anlage hier zu Ende gewesen ist. Zugleich bewirkt ihre Setzung 
die Betonung des östlichen Lustgartenbereichs, den westlich lie-
genden Nebengebäuden spricht sie jegliche Bedeutung ab.

Die Stege

Die derzeitigen Stege und Stegwände bestehen aus pflegeintensiven 
Holzbohlen, die teilweise verfault oder herausgerissen sind. Durch 
die Holzverkleidungen werden die Stege zu bestimmenden Volu-
men, die die Gestalt der Ruine maßgeblich beeinträchtigen und stö-
ren. Stege, deren Böden aus Edelstahl-Gitterrosten bestehen und 
deren Brüstungen mit einem blickdurchlässigen Edelstahl-Seilnetz 
versehen sind, sollen die Holz-Stege und Holz-Brüstungen ersetzen.

Das Belvedere

Der „Erinnerungstempel“ auf dem von Westen nach Osten ver-
laufenden Steg ist von H. D. Schaal mit zahlreichen Gedanken 
bedacht worden. Einen Ortsbezug baut er dennoch nicht auf. Des-
halb soll das negative Belvedere in eine Terrasse, mit integrierten 
sowie höher gelegenen Sitzgelegenheiten, transformiert werden. 
Diese ermöglicht dem Besucher inne zu halten, Blicke über die 
Ruine und in Richtung Süden zu erhalten und diese zu genießen. 
Das neue Erscheinungsbild legt neben der Terrassen-Assoziation 
auch Balkon-Assoziationen nahe. Beide Assoziationen spielen auf 
wesentliche Merkmale der Villa Moser an, die von einer imposan-
ten Terrasse umgeben und mit mehreren Balkonen versehen war.  

Das Treppenhaus und 
der südlich verlaufender Steg

Das Treppenhaus besteht aus mehreren historischen Elementen, 
die in die Moderne transferiert wurden und starke Bezüge zur 
Villa Moser aufweisen. H. D. Schaal gelang hier eine geradezu 
stereotypische Gegenüberstellung von historischen und moder-
nen Bauelementen. Die Betonscheibe, an der die Treppe hinab 
in den Gartenbereich führt, stellt eine eindrückliche Verkörperung 
der Moderne dar. Sie ist in gewisser Weise das Rustika-Mauer-
werk des 19. Jahrhunderts. Der Treppenverlauf greift die Form der 
historischen Treppenanlage auf. Die aus der Betonscheibe aus-
kragenden Betonstufen können als transformiertes, sterotypisches 
Pendant zu den behauenen Sandsteinstufen betrachtet werden. 
Das aus der Betonscheibe hervor tretende, rechteckige Volumen 
weckt Assoziationen an ein modernes Panoramafenster. Es verkör-
pert die Transformation der großen, bodentiefen Salon-Fenster. 
Bedauerlicherweise werden diese starken Komponenten von einer 
nach Norden auskragenden Skulptur geschwächt, die mangels 
plausibler Ortsbezüge, abgebaut wird. Das Gebilde soll ein un-
betretbares, schwebendes Belvedere darstellen, dass wohl für die 
unerreichten Ziele und Ideale des E. O. Mosers steht. Mit ihrer 
provokanten Setzung versperrt die Betonscheibe den historischen, 
nördlichen Hauptweg. Der Besucher ist gezwungen den histori-
schen Weg zu verlassen und um die Betonscheibe herum zu ge-
hen. Aus diesem Grund wird ein Teil der Betonwand ausgesägt 
und herausgenommen. Es entsteht eine symbolische sowie durch-
schreitbare Torsituation, die das neue Miteinander der Zeitschich-
ten ausdrücken soll. Zudem erhält der nördliche Weg einen Zu-
gang zum unteren Treppenhaus-Podest, sodass auch ein Betreten 
der Springbrunnen-Ebene von dieser Seite aus, möglich ist. Der 
von Nord nach Süd verlaufende Steg sowie die ausgebildete Ein-
gangssituation werden abgebrochen. Der Steg konterkariert die 
Symmetrieachse der historischen Anlage und zerstört die Sichtach-
se vom runden Springbrunnen, hin zur Ruine der Villa Moser.               
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