Liebe Freundinnen und Freunde der Villa Beer,
vor unserer Sommerpause möchten wir über die ersten Schritte am Weg zur Öffnung der Villa Beer informieren.
Schon im Frühling wurde das ganze Haus und der Garten mit aktueller 3D-Technik vermessen. Die daraus
entstandenen Pläne ermöglichen einen kompletten virtuellen Rundgang durchs Haus und sind einerseits eine
wichtige Dokumentation des Ist-Zustandes und andererseits die Grundlage für alle anstehenden Sanierungen.
Als erste Maßnahme im Haus wurde eine Wand entfernt, die erst nachträglich errichtet wurde und von Josef
Frank nicht vorgesehen war. Diese teilte den 1. Stock in zwei Teile. Nun kann das ursprüngliche Raumkonzept
endlich wieder erlebt werden.
Als nächstes werden die später eingebauten Küchen und Bäder abgebaut und das ganze Haus von gelagerten
„Altlasten“ befreit.
Im Garten wurden die notwendigsten Sicherungsarbeiten durchgeführt. Leider mussten hier auch die beiden
Robinien vor dem Haus gefällt werden, da sie schon zu alt waren und von einem Pilz zerfressen wurden. Viele
Büsche und wild aufgegangene Bäume, auch etliche die sich auf den Terrassen angesiedelt hatten, mussten
weichen, damit sie keine weiteren Schäden an der Bausubstanz mehr anrichten können. Jetzt ist das Haus
wieder richtig zu sehen!
In der Zwischenzeit wurde auch die Zusammenarbeit mit Expert:innen und Institutionen gestartet und trägt erste
Früchte.
So wurden uns durch die Kooperation mit dem MAK umfangreiche Gutachten und Konzepte zum Haus
zugänglich gemacht, was die Vorarbeiten für uns deutlich vereinfacht. Die Expertise des Wien Museums zu
möglichen Ausstellungskonzepten hilft uns in diesem Bereich schon jetzt weiter und mit dem AZW wurden erste
Führungen für Student:innen organisiert. Für September ist ebenfalls unter der Leitung des AZW ein
Wochenende mit Besucherführungen geplant (nähere Infos folgen im nächsten Newsletter).
Gemeinsam mit DOCOMOMO Austria und der ÖGFA ist nun ein internationales Symposium zum Thema
Hausmuseum für den Spätherbst in Planung, um Best-Practice Beispiele für unsere Aufgabe zu finden und eine
Zusammenarbeit mit anderen „Iconic-Houses“ zu starten.
Auch das Feedback der Medien soll hier vorkommen. Wir freuen uns über einige sehr ausführliche, positive
Artikel und Beiträge über unsere Initiative:
Der Standard:
https://www.derstandard.at/story/2000128081337/ein-haus-kommt-nach-hause-die-villa-beer-in-wien
ORF-Kulturmontag
https://ws13.orf.at/khan/orf-epg/program/20210614kumo120.html?preview=1
AD-Spanien:
https://www.revistaad.es/arquitectura/articulos/arquitectura-extincion-una-casa-josef-frank-salvada
Aktuell arbeiten wir an der Erweiterung der Homepage inklusive einer englischen Version - sowie an der
Gestaltung der nächsten Newsletter…
Einen schönen Sommer wünschen wir das büro-Team für die Villa Beer GmbH
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