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Wie sehr spielen die Lehre der Darstel-
lenden Geometrie und Handzeichnungen 
in unserem digitalen Zeitalter im Archi-
tekturstudium noch eine Rolle? 
Im Wesentlichen ist es das Talent zur räum
lichen Abstraktion, das gilt es, zu schulen. 
Welches Mittel man dazu verwendet, bleibt 
den handelnden Personen überlassen. Bei 
mir selbst in der Lehre beginnt die Ausbil
dung mit dem Bau eines Modells, das den 
Ausgangspunkt zu einer Serie aus fünf Mo
dellen bildet, die jeweils die Befassung mit 
einem konstituierenden architektonischen 
Element zum Inhalt haben. Material und 
Regeln für die Aufgabe sind strikt einheit
lich, die Resultate immer Unikate einer indi
viduellen räumlichen Abstraktion.

Unterscheidet sich das Architekturstudi-
um vor 30 oder 40 Jahren vom aktuellen 
Studium?
Der Kern des Architekturstudiums vor 30 
oder 40 Jahren hat sich nicht besonders 
verändert. Architektur bleibt dem Wesen 
nach die Disziplin, die sie ist. Hinzugekom
men sind neue Werkzeuge, mit denen man 
genauso tradierte Inhalte umsetzen kann 
wie vor 30 oder 40 Jahren. 

Hat die Methode des Building Informati-
on Modeling den Büroalltag schon voll 
durchdrungen? 
BIM ist ein Modell, das vor allem von Auf
traggebern geliebt wird, weil es so etwas 
wie Sicherheit vermittelt, welche letztend
lich eine trügerische ist. BIM ist aber auch 
in der Architektenschaft nicht besonders 
verbreitet, weil jegliche Form der Ände
rung eine Kettenreaktion von Arbeitsgän
gen mit sich führt. Das Resultat steht in kei
nem Verhältnis zum Aufwand. In der 

unmittelbaren Anwendung ist es derzeit 
nicht für alle – vor allem komplexere – Bau
aufgaben von gleicher Effizienz.  

Über welches Wissen sollte ein Studien-
abgänger der Architekturfakultät Ihrer 
Meinung nach zum Studienende 
verfügen?
Er sollte natürlich genau wissen, was das 
Verhältnis aus Gebäudestruktur, Hülle und 
Gebäudetechnik bedeutet. Das grundsätz
liche Verständnis dieser Trias ist immer in 
einem räumlichen Kontext umsichtig zu ver
ankern und in eine entsprechende Form zu 
übersetzen.

Welche Rolle spielt das Baumaterial an 
der TU Wien in der Lehre?
Das Baumaterial spielt natürlich eine we
sentliche Rolle in der Lehre. In dem Augen
blick, in dem wir in einen kleineren Maß
stab hineingehen, ist es natürlich mit all 
seinen Konsequenzen präsent.

Architektur, Lehre, Parlament, …
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András Pálffy: „Es gibt eine Ent-
wicklung, das Sichtziegelmauer-

werk wieder in die Architektur 
zurückzuholen.“

besteht die Konkurrenz natürlich gegen
über einer Betonstruktur – sofern sie keinen 
Anspruch an Sichtqualität hat.  

Wahrscheinlich kann hier in kurzfristigen 
Zeiträumen ein Preisgefüge wirksam wer
den, differenzierend zwischen Material
gruppen. Jedoch ist die Anwendung eines 
Sichtziegelmauerwerkes mit seiner nach
haltigen Oberflächenstruktur, die eben 
nicht im Laufe der Jahre nach einer Über
arbeitung verlangt, eine sehr nachhaltige 
Lösung, die an ihrer Oberfläche eine wun
derbare Patina erfährt. Gratis. Der Ziegel 
lässt sich damit nicht nur auf seine bautech
nische Qualität eingrenzen, sondern ist 
auch in seiner nachhaltigen ästhetischen 
Bedeutung zu erkennen.

Nach einem 18 Monate dauernden euro-
paweiten Vergabeverfahren wurde Ihre 
Bietergemeinschaft Jabornegg & Pálffy / 
AXIS im August 2014 mit der General-
planung für die Sanierung des Parla-
mentsgebäudes in Wien beauftragt. Was 
dürfen Sie zur Sanierung des Parlaments 
erzählen?
Der Kern dieses Projekts ist in der Tatsache 
zu sehen, dass dieses Haus zu ertüchtigen 
ist und auf Wunsch von Barbara Prammer 
(ehem. Präsidentin des Nationalrats, Anm.) 
mehr öffentliche Fläche anbieten und mehr 
Publikum aufnehmen soll, welches damit 
am parlamentarischen Leben intensiver teil
haben kann. Mit diesen beiden Vorgaben 
wurde das Projekt auch in seinem Flächen 
und Raumprogramm definiert. Was uns 

dort in Zukunft erwarten wird, sind, abgese
hen von der Instandsetzung und Schaffung 
zusätzlicher Büroräume, vor  
allem zwei neue Publikumsebenen im Erd 
und im Obergeschoß, die über vier not
wendige FluchtTreppenhäuser miteinander 
verbunden sind und damit den eigent
lichen Eingriff in eine Struktur des Theophil 
von Hansen bilden, die so nicht wesentlich 
verändert, sondern an ihren Leerstellen 
fortgeschrieben wird.

Beim Ende des 19. Jahrhunderts von  
Architekt Theophil von Hansen geplan-
ten Parlamentsgebäude an der Wiener 
Ringstraße wurden sehr viele Ziegel ver-
wendet, wie hat der Baustoff die bisheri-
gen Parlamentszeiten überstanden? 
Der Baustoff hat natürlich die mehr als  
hundert Jahre gut überstanden. Wäre das 
nicht der Fall, würden wir nicht von den 
Qualitäten dieses Baustoffes reden.  • 
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Woran könnte es liegen, dass der Ziegel 
viele Jahre an der Universität wenig prä-
sent war?
Der Baustoff Ziegel ist wahrscheinlich des
halb etwas in den Hintergrund getreten, 
weil er nicht mehr als SichtZiegelmauer
werk in der Erinnerung verankert ist. Die 
Logik des Materials mit seiner robusten 
Oberfläche, die in der weiteren Folge keine 
Behandlungsschritte mehr erfordert, hätte 
man natürlich immer schon gerne in einer 
Planung umgesetzt, heute wahrscheinlich 
noch viel mehr als vor zehn Jahren. Mit 
dem bauphysikalisch sicherlich großartigen 
Angebot, das die Ziegelindustrie in den 
letzten Jahren hatte, wurde dieser Baustoff 
zunehmend mit einer Anwendung im Ein
familienhaus assoziiert, versteckt unter  
einer Lage von Wärmedämmung. Die seit 
langem geschätzten Qualitäten des Werk
stoffes haben in dieser Konstellation wahr
scheinlich das gesamte Spektrum ihrer  
Bedeutung verloren.

Es gibt jetzt eine Entwicklung, die sich 
zunehmend mehr Platz verschafft, das Zie
gelmauerwerk mit all seinen Potenzialen 
wieder sichtbar zu machen, in die Architek
tur zurückzuholen. Aber natürlich ist die 
Bandbreite größer, das hängt auch von der 
Region, vom geographischen Raum ab, in 
dem dieses Baumaterial in seiner Sichtwei
se Tradition hat. In Regionen mit sehr ho
hem Niederschlagsanteil werden wir ver
mehrt beobachten, dass Bauten mit einer 
Selbstverständlichkeit unverputzt bleiben. 
Ich denke hier an Belgien, Holland, Nord
frankreich, England, Irland – dort hat das 
Material eine andere Tradition. 

Im landwirtschaftlichen Nutzbau gibt es 
im lokalen Bereich wie im 19. Jahrhundert 
eine sehr große Affinität zum Sicht-Ziegel
mauerwerk und in der Gegenwartsarchitek
tur ist das nicht unähnlich. Wenn wir von 
verputzten Bauten sprechen, wo wir Wand 
und Tragstruktur nicht wahrnehmen, 


