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Das  Parlament  Wien  mit  der  Pallas  Athene  Statue  an  der  
Frontseite  ist  eines  der  bedeutendsten  Prunkgebäude  an  
der  Wiener  Ringstraße.  Errichtet  1874  bis  1883  nach  den  
Plänen  von  Architekt  Theophil  Hansen  im  griechisch-
römischen  Stil,  dienen  die  historischen  Räumlichkeiten  als  
Sitz  für  National-  und  Bundesrat.  
Architekt  Hansen  schuf  ein  Gesamtkunstwerk  und  da  als  
Wiege  der  Demokratie  Griechenland  galt,  gestaltete  er  das  
Parlament  in  tempelartiger  Architektur.  Ein  Rundgang  um  
und  durch  das  Gebäude  versetzt  den  Besucher  ins  antike  
Griechenland.  Hansen  stattete  nämlich  detailverliebt  auch  
die  Räume  mit  selbst  entworfenen  Möbeln,  Lustern  und  
Bilder  aus.  

Interessante  Fakten  und  Daten:  
Das  Gebäude  ist  151  m  lang,  132  m  breit,  die  Baukosten  
(damals  Gulden)  würden  heute  in  EURO  200  Millionen  
betragen,  der  größte  der  1.600  Räume  -  die  Säulenhalle  -  
misst  ca.  1.000  m²,  ein  Kontrollrundgang  durch  das  ganze  
Parlament  bedeutet  einen  Fußmarsch  von  13  km.  
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Architektur:  
Steht  man  frontal  vor  dem  Parlament  in  Wien,  so  richtet  sich  
der  Blick  des  Besuchers  auf  die  5,5  Meter  hohe  Statue  der  
Pallas  Athene  inmitten  des  großen  Brunnens.  Die  von  Bild-
hauer  Carl  KUNDMANN  geschaffene  Statue  wurde  getreu  
nach  den  Plänen  von  Architekt  Theophil  Hansen  ausgeführt,  
jedoch  erst  nach  seinem  Tod  1902  enthüllt.  
Die  Göttin  der  Weisheit  hält  rechts  eine  kleine  Darstellung  
der  Siegesgöttin  Nike  in  ihrer  Hand  und  links  einen  Speer.  
Umgeben  ist  Pallas  Athene  von  Personifikationen  der  
Gesetzgebung  (rechts)  und  des  Vollzuges  der  Gesetze  
(links).  Direkt  auf  der  aus  Granit  bestehenden  Brunnen-
schale  werden  in  Form  von  einer  weiblichen  und  einer  
männlichen  Figur  die  Hauptflüsse  Österreichs  dargestellt.  
Die  Donau  und  der  Inn.  
Auch  das  Innere  des  Gebäudes  ist  erfüllt  von  Historie  und  
Kunst.  Ob  Eingangshalle,  Atrium,  Säulenhalle,  
Empfangssalon  oder  der  für  besondere  Anlässe  reservierte  
Reichratssitzungssaal:  Geschichte(n)  und  Architektur  
beeindrucken  den  Besucher.  
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Unser  Besuch  im  Parlament  am  24.  Feber  2016  
  
          Mit  einer  Mischung  aus  Neugier  und  erhebenden  staats-
bürgerlichen  Gefühlen  betraten  28  Mitglieder  und  3  Gäste  
das  Besucherzentrum  des  Parlaments,  das  erst  vor  einigen  
Jahren  neu  geschaffen  worden  war.  Es  liegt  genau  hinter  
dem  Brunnen  an  der  Vorderseite  ,  die  zum  Ring  schaut.  
  

        Wir  nützten  diese  Gelegenheit,  das  Hohe  Haus  noch  vor  
den  Umbauarbeiten  zu  sehen,  die  im  nächsten  Jahr  
beginnen  sollen  und  drei  Jahre  dauern  werden.  
  

        Nach  umfassenden  Kontrollen  (Uhren,  Handys,  
Geldbörsen,  ((dabei  standen  dem  Kontrollorgan  die  Tränen  
in  den  Augen  -  wie  wenig  Geld  wir  hatten  -  Anmerkung  vom  
Club  Paparazzo))    Gürtel  etc.  mussten  abgelegt  und  durch  
eine  Schleuse  geschickt  werden)  betraten  wir  schließlich  das  
Innere  dieses  grandiosen  Baujuwels,  den  der  Däne  Theophil  
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Hansen  im  Auftrag  Kaiser  Franz  Josephs  zwischen  1874  und  
1884  errichtet  hatte.  
  

      Franz  Josephs  Interesse  an  einer  solchen  demokratischen  
Einrichtung  war  allerdings  gering:  Nachdem  er  sich  zweimal  
über  den  Stand  der  Bauarbeiten  informiert  und  das  fertig  
gestellte  Gebäude  feierlich  eröffnet  hatte,  betrat  er  es  nie  
wieder!  
  

"In  Vertretung  des  2.  Nationalratspräsidenten  Karlheinz  Kopf  
begrüßte  uns  Verkehrssprecher  Andreas  Ottenschlager  von  
der  ÖVP  in  der  Eingangshalle.”  
  

  
    

      Einen  Stock  höher  liegt  der  eigentliche  Haupteingang,  der  
von  der  geschwungenen  Rampe  in  die  imposante  
Säulenhalle  führt.  Er  ist  allerdings  jetzt  nur  für  Staatsgäste  
bzw.  Gäste  der  Parlamentspräsidenten  geöffnet,  für  die  dann  
ein  roter  Teppich  ausgerollt  wird.  
  

        Aber  zurück  zu  Theophil  Hansen  :  Er  war  nicht  nur  der  
Architekt,  er  war  auch  der  „Raumausstatter“.    Er  kümmerte  
sich  um  die  Einrichtung  des  Reichsratssitzungssaals,  entwarf  
die  Bänke,  ja  sogar  die  Türschnallen  gehen  auf  seine  
Entwürfe  zurück.    
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Und  er  war  durchdrungen  von  der  Idee  der  Demokratie  -  
alles  sollte  die  Teilhabe  der  Bürger  an  der  Gesetzgebung  
widerspiegeln.  
  

        Unser  sehr  sachkundiger  Führer  erläuterte,  wie  wir  uns  die  
Sitzungen  damals  vorzustellen  haben  :  über  500  
Abgeordnete,  8  Nationen,  17  Kronländer,  11  verschiedene  
Muttersprachen,  das  war  das  erste  multinationale  Parlament    
der  Welt!  Wenngleich  die  Verhandlungen  ausschließlich  auf  
Deutsch  geführt  wurden.  Ob  da  alle  alles  verstanden  haben?  
  

  
          

        Eine  Viertelstunde  lang  verfolgten  wir  dann  im  National-
ratssitzungssaal  vom  Balkon  aus  die  Reden  von  drei  
Abgeordneten.  Das  Plenum  war  allerdings  nicht  „plenum“,  
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also  „voll“,  wie  der  lat.  Name  sagt.  Im  Gegenteil,  erstaunlich  
wenige  Abgeordnete  saßen  da.  -  Aber  vielleicht  war  es  auch  
nur  eine  Ausschusssitzung.  
  

  
                

        Nach  vielen  interessanten  Eindrücken  ließen  wir  uns  im  
Lannersaal  des  Rathauskellers  ein  viergängiges  Menü  
schmecken.  Die  Stimmung  war  sehr  gut,  alle  Teilnehmer  
haben  den  Besuch  des  Parlaments  als  lohnend  empfunden.  
Unser  herzlicher  Dank  gilt  der  Initiative  von    

Komm.  Rat  Robert  EGGHART  
und  der  Organisation  unseres  Secretary  Hans  VONDRA!  
  

        Für  eindrucksvolle  Bilder  wird  in  bewährter  Weise  unser  
Paparazzo  Heinz  Berger  sorgen.        DANKE,  DANKE.....  
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Parlament  auf  der  1-Schilling-Silbermünze  der  1.  Republik  

 

 
 

Fotos, Homepage & Konzeption des Berichtes von Heinz  E. BERGER  
und dankenswerter Mithilfe von Frau  Mag. Gerti GOIGNER, 

 unter Zuhilfenahme der Einladung -  Secretary Bmstr. Hans VONDRA,  
Komm. Rat Robert EGGHART,  Besucherbericht und einige Bilder - Quelle Internet 
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