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© Bild Hans Strunz
Das Österreichische Filmmuseum nimmt ab sofort die Außenwelt ins
Visier: Nach dem Umbau der Fassade unter dem Motto "inside/out" ist
das Innere nun mittels mehrerer Öffnungen in der Wand mit dem Leben
auf der Augustinerstraße verbunden.

Filmmuseum
"Ein viel besseres Raumgefühl"
Das Österreichische Filmmuseum nimmt ab sofort die Außenwelt ins Visier: Nach dem Umbau der Fassade unter
dem Motto "inside/out" ist das Innere nun mittels mehrerer Öffnungen in der Wand mit dem Leben auf der
Augustinerstraße verbunden. "Ein viel besseres Raumgefühl", freut sich die stellvertretende Geschäftsführerin
Andrea Glawogger.
Bei der Neugestaltung der Albertina vor etwa 5 Jahren wurde das Foyer des Filmmuseums erweitert und um eine
Bar ergänzt. Die Fassade aber, erklärt Glawogger im Gespräch mit wienweb.at/W24, blieb ein Provisorium, weil die
ursprünglichen Pläne von Albertina-Architekt Hans Hollein nicht verwirklicht wurden.
Vorher wenig Leuchtkraft nach außen
Nach außen machte sich das Filmmuseum bislang nur durch einen Leuchtkasten über dem Portal bemerkbar. "Das
Portal hat außerdem nicht gut geschlossen, es hat gezogen, die Besucher haben sich die Finger eingezwickt",
berichtet Glawogger. Ein mehr zufälliges Gespräch mit der Architektin Gabu Heindl führte schließlich zu den
Umbauplänen, die auch der Hausherrin Burghauptmannschaft zusagten.
Nischen für Licht und Luft
Nun durchbrechen Öffnungen, in denen die Barbesucher gemütlich sitzen können, die zweieinhalb Meter dicken
Wände. Die Fenster kann man im Sommer aufmachen, auch ein Schanigarten ist möglich. Zudem hat die Bar einen
eigenen Eingang erhalten. Das Logo des Filmmuseums, das Fabelwesen "Zyphius", ziert die äußeren Ecken der
Nischen.
Ab sofort ist die Bar auch untertags geöffnet - was bisher nicht möglich war. "Keiner hatte Lust, am Tag in den
Keller hinunter zu gehen", so Glawogger. Nun könne das Filmmuseum den Platz vor seiner Tür beleben. (sal)
Mehr Bilder von der neuen Fassade des Filmmuseums folgen demnächst!
Filmmuseum
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