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Beam me up!

Das Besondere an der Aufgabenstellung für das Museum der Moderne am Mönchsberg in Salzburg ist die außergewöhnliche städ-
tebauliche und architektonische Situation des Gebäudekomplexes.
Der auf Straßenniveau gelegene Eingangsbereich (Ebene 0) empfängt die Besucher und leitet sie zu den Mönchsbergliften, die 
sie zu dem höher gelegenen Museum (Ebene 1) führen. Diese doppelte Schleusensituation (langgestreckter Eingangsbereich und    
(Aufzüge) erfordert meiner Ansicht nach eine künstlerische Gestaltung, die für die Museumsbesucher sowohl eine einladende als 
auch eine orientierende Funktion übernimmt, um den architektonisch schwierigen Weg bis zu den eigentlichen Ausstellungsräumen 
nicht als Hemmschwelle erscheinen zu lassen.

Mein Vorschlag besteht aus folgenden Elementen:
1) Bodenlichtkanäle mit Glasabdeckung in verschiedenen Farben und Lineaturen (Gerade, Kreise und Kreissegmente)
2) Farbspiegel mit Edelstahlrahmen

Der ca. 35 m lange, gerade Lichtkanal (rot-blau-rot) im Boden beginnt bereits im Außenraum auf dem Gehweg und lenkt somit die 
Aufmerksamkeit auf den Eingang des Museums. Folgt man der Sogwirkung dieses Strahls, so gelangt man zum Abfahrtsbereich der 
drei Lifte. Front und Rückseite des äußeren Aufzugschachtes sind flächendeckend mit roten Farbspiegeln verkleidet. Der virtuelle 
Raum in den Spiegeln erweitert optisch den Betrachterraum, bricht den sich reflektierenden Lichtstrahl im Boden und verfremdet 
die Selbstwahrnehmung der Besucher durch den Anblick ihres in Rot getauchten Spiegelbilds. Die Betrachter werden zum Bestand-
teil der Arbeit und erfahren sich selbst als künstliches Bild.

Beim Betreten der Liftkabinen nehmen die Besucher im Boden jeweils ein beleuchtetes Kreissegment wahr (grün-blau-grün und 
zweimal blau-grün-blau). Öffnen sich nach dem Hinauffahren zur Ankunftshalle des Museums (Ebene 1) die Türen, so werden die 
Kreissegmente in den beiden äußeren Liften durch weitere, in den Fussboden der Halle integrierte Kreissegmente ergänzt.
Die blau-grün-blauen Lichtkanäle dieser Aufzüge vervollständigen sich mit den Kreissegmenten in der Halle zu einem geschlos-
senen Kreis, während der grün-blau-grüne Lichtkanal des mittleren Lifts in seiner Fortsetzung im Raum rechts durch die Wand 
und links durch die Glasfront des Museumsfoyers begrenzt wird. Er verortet sich demnach eher frei im Raum und ergibt keinen 
ganzen Kreis.

Die Gestaltungselemente in den Aufzügen bilden also durch die Komplettierung der fragmentierten Kreise eine formale Verbindung 
zwischen den Ebenen 0 und 1, während die Gesamtgestaltung von Eingangsbereich, Liften und Halle eine einladende und dynamische 
Verbindung zwischen Stadtraum und Museum schafft.
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