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Neuinterpretation altbekannter Panier 

Altbewahrtes trifft auf Mut zur Neu-

 

\l‘
, 

.  -,,gestaltung bei der Erweiterung des 

:legendaren Gasthauses FiglmOtter in der 

Wiener Innenstadt. Gemeinsam mit Licht-

d igner Christian Ploderer entwickelten 

BW1
,. 

Architekten em n stimmiges Gefuge 

aus Wiener VVirtshauskultur und zeitge-

maf3er Interpretation des bewehrten 

Konzepts in der Backerstraf3e. 
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BWM Architekten 

Neues Wiener Kunstgewerbe Eine meterlange Touristen-
schlange vor dem Eingang des Figlmiiller weckt die Aufmerksam-
keit der Passanten. So wie sich auch die Fassade des bestehenden 
Lokals in Zurtickhaltung iibt, verrat von augen nicht viel von der 
Erweiterung des traditionellen Wiener Gasthauses. Wahrend der Be-
stand neugestaltet wurde, wuchs das Lokal auf 450 m2  dank der 
Fusion mit dem Geschaftslokal im Nebenhaus. Dessen vertafelte 
Fassade blieb erhalten. Zusatzlich zum neuen Anstrich in der Figl-
miiller-Signaturefarbe „Midnight Green", verrat nur die Augenbe-
leuchtung den Zusammenschluss im Inneren: Die bestehenden klas-
sischen Wiener Kugelleuchten wurden mit gleichem Durchmesser, 
allerdings mit modern interpretierten Auslegern, weitergefiihrt. Es 
ist ebendieses Spiel von alten Elementen in Verbindung mit Neuem, 
das den Reiz der Gastraume ausmacht. Die sorgfaltig gewahlten Ma-
terialien spiegeln die traditionelle Wirtshauskultur wider, doch sind 
sie stets neu interpretiert. So auch die Sonderleuchten, entworfen 
von Christian Ploderer. Auf einem Geste11 aus briiniertem Messing 
hangen Stoffschirme, bespannt mit gebeiztem „Wiener Geflecht". 
Auf dem Achteck-Wabengeflecht ist wohl schon jeder, der mal emn 
Wiener Café besuchte, gesessen. Als Bespannung eines Leuchtele-
ments verkorpert es hingegen den traditionellen Wert des Materials 
und strahlt neben der warmen Lichtstimmung durch den Stoff des 
Innenschirms auch den Mut zur Neuinterpretation aus. 

Die bestehenden klassischen Wiener Kugetteuchten wurden mit gteichem 
Durchmesser, allerdings mit modern interpretierten Auslegern weitergefuhrt. 

95 
lch bin em n Bewahrer. Mir 
ist es wichtig, Elemente 
aus dem Bestand und der 
Vergangenheit bei der 
Planung miteinzubeziehen 
und neu zu interpretieren. 

a Materialien spiegeln die traditionette Wirtshauskultur 
der, interpretieren sie aber stets neu. 

Christian Ploderer 

Lichtdesigner 
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uf einem Gestell aus bruniertem Messing hangen 
toffschirme, bespannt mit gebeiztem „Wiener Geftecht". 

BWM Architekten 

99 
Ein jedes alteingesesse-
nes Wirtshaus ist eine Art 
Patchwork, hier allerdings 
wurde das Patchwork zum 
Konzept erhoben. 

Erich Bernard 

BWM Architekten 

Das Wiener Geflecht Mit der Erweiterung entstand em n Patch-
work, das Erich Bernard, Griindungspartner der BWM Architekten, 
zum Konzept erhob. Dank der Weiterfiihrung des Doppelstockkon-
zepts auch im neuen Teil des Lokals, finden nun bis zu 250 Gas-
te in dem komplexen Raumgefiige Platz. Neben den sorgfaltig aus-
gewahlten Materialien wie Adneter Marmor, den Schankbereichen 
aus Kirschholz und einer neuinterpretierten Lambris, finden reno-
vierte Wirtshausstiihle und klassische griine Wirtshausfliesen ihren 
Platz. Durchgehend verbindendes Element ist die „Wiener Geflecht"-
Leuchte. Mal an der Wand, mal an der Decke strahlen die Lichtkorper 
auf gleichem Niveau hangend Ruhe und Stringenz aus. Durchbrii-
che charakterisieren die Zusammenlegung der zwei Geschaftslokale. 
Schrage Flanken lassen die Offnungen wie Spiegel erscheinen, in de-
nen sich die geflochtenen Lampen reflektieren. Dank der Verbindun-
gen wirken die Raumlichkeiten trotz der niedrigen Hohe grogztigig. 
Doch war es eine besondere Herausforderung, hier Deckenleuch-
ten zu integrieren. Als Lasting setzen freie Gliihbirnenleuchten die 
Materialitaten perfekt in Szene: Die Reflexionen der minimal griin 
pigmentierten Wandfarbe und der dunkelgriinen Wirtshausfliesen 
der Schankraume kommen durch die Lichtsetzung perfekt zur Gel-
tung. Hier schaffen augerdem abgeschirmte Metallschirmleuchten 
im Durchmesser der Geflechtlampen em n produktives Arbeitslicht. 

Das Schnitzel schmeckt Christian Ploderer sieht sich als „Be-
wahrer". Einerseits pragen technische Finessen wie das Oberschub-
rohr, das die Kabel auf Augenhohe verhiillt und durch sein Gewicht 
eine geradlinige Hangung der Lampe gewahrleistet, die Arbeit des 
Lichtplaners; andererseits die feine Aufmerksamkeit fiir Bestands-
qualitaten. Nach Betreten des Haupteingangs an gewohnter Stelle 
steht der Gast in einem warm erleuchteten Schankraum mit einer 
stimmungsvoll in Szene gesetzten Flaschensammlung. Ebendiese 
sollte im Rahmen des Umbaus ersetzt werden, doch ermoglichte Plo-
derer den Erhalt dank simpler Ausbesserungen der Hinterleuchtung. 
Die Neugestaltung des Wirtshaus Figlmiiller ist gepragt durch Sen-
sibilitat, den gekonnten Umgang mit Bestand und raumlichen sowie 
technischen Raffinement. Perfekt in Szene gesetzt dank der verschie-
denen Lichtkorper, schmeckt das altbekannte Schnitzel noch besser. 

Klassiche Materialien, Schankbereiche aus Kirschholz, renovierte Wirtshaus-
stale, eine gekonnte Lichtsetzung und mehr schaffen das passende Ambiente. 
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Die Neugestalt  g  des Wirtshaus Figlmillier ist geglUckt. Es ist das Spiel  • 

von alten Ele -nten in Verbindung mit Neuem, -das semen Remz ausmacht. 
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