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InteriorFashion: In Ihren beruflichen An-
fangsjahren waren Sie vor allem im Be-
reich der Corporate Architecture tätig. So 
fiel Ihnen 2006 auch die Aufgabe zu, den 
deutschen Unternehmenssitz von Pinta 
Acoustic in Maisach zu planen. In Inter-
views schildern Sie dieses Projekt als 
Schlüsselerlebnis, bei dem Ihnen die ge-
stalterische Dimension der Raumakustik 
bewusst wurde. Wollen Sie uns dieses Er-
lebnis etwas genauer schildern?
Marie Aigner: Wir hatten den Auftrag, das 
Bestandsobjekt, das als Verwaltungs- und 
Logistikgebäude für einen großen Elektro-
konzern diente, den Anforderungen von 
Pinta Acoustic entsprechend umzubauen 
und zu erweitern. Ein Bestandteil des neu-
en Raumprogramms sollte auch ein Show-
room sein, in dem alle durch Pinta Acoustic 
gefertigten Produkte präsentiert werden. 
Nach einiger Überlegung konnten wir den 
Kunden überzeugen, das gesamte Gebäu-
de als Showroom zu nutzen und die schall-
absorbierenden Elemente damit in ihrer  
eigentlichen Funktion zu zeigen. 
Damit hatten wir einen doppelten Nutzen 
geschaffen: Die Räume waren akustisch 
wesentlich verbessert worden und gleich-
zeitig konnte der Besucher die Objekte in 
ihrer „natürlichen“ Umgebung erleben. Zu-
dem gab uns der Bauherr die Möglichkeit, 
anhand von künstlerisch anmutenden 
Rauminstallationen tatsächlich auch mit 
der Gestaltung des Werkstoffes zu experi-
mentieren. Das war für beide Seiten sehr 
motivierend und hat irre Spaß gemacht.

IF: In der Folge haben Sie für Pinta Acou-
stic zahlreiche Produkte entwickelt. Ne-
ben architektonischen Elementen sind 
darunter auch akustisch wirksame Möbel 

und Raumskulpturen. In welchem Ver-
hältnis stehen Architektur, Kunst und De-
sign für Sie?
Aigner: Von der Wertigkeit haben Sie die 
Begriffe bereits in die korrekte Reihenfolge 
gesetzt. Speziell in meinem kleinen Arbeits-
feld, und da spreche ich jetzt nur für die Pro-
duktentwicklung,  ist es allerdings wie ein 
Orchester zu sehen: Alle Mitglieder tragen 
zu einem gelungenen Ergebnis bei und 
müssen dementsprechend erkannt und 
gefördert werden.

IF: Gehörte Produkt- und Möbeldesign ei-
gentlich schon immer zu Ihrem Reper-
toire?
Aigner:  In den ersten Jahren meines Be-
rufslebens war ich ja vor allem im Bereich 
der Corporate Architecture zuhause. Hier 
gehörten auch Messestände und zum 
Schluss sogar Merchandise-Artikel dazu. 
2007/2008 haben ich diesem Arbeitsfeld 
den Rücken gekehrt und mich wieder der 
Architektur gewidmet. Damit kam auch das 
Möbeldesign, denn ich bin ein Mensch, der 
sehr gerne ins Detail geht und einen ganz-
heitlichen Ansatz forciert. Damals habe ich 
mich noch in einer Nische bewegt, die heu-
te Trend ist: Cradle-to-Cradle bzw. ressour-
censchonender und nachhaltiger Umgang 
mit Material. 

IF: Trägt die künstlerische Auseinander-
setzung mit Akustik zur größeren Akzep-
tanz der gestalterischen Dimension von 
Akustikelementen bei?
Aigner: Es ist sicherlich eine Voraussetzung 
dafür. Allerdings ist es nach wie vor jedem 
Gestalter selbst überlassen, wie er damit 
umgeht. Er kann eine unauffällige und damit 
fast unsichtbare Lösung wählen oder den 
anderen Weg gehen und seinem Raum eine 
neue, nicht nur „hörsame“, sondern auch 
gestalterische Bedeutung geben.

IF: Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass 
angenehme Akustik nicht nur hörbar, son-
dern auch sichtbar ist?
Aigner: Das ist für mich tatsächlich nicht 
wichtig, nur manchmal unvermeidlich und 
dann sollte es gut gelöst sein – nicht nur 
hinsichtlich einer zielführenden akusti-
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Auch bei Räumen mit einer besonderen 
Geometrie, wie beispielsweise sehr schma-
le und hohe Räume oder runde Raumstruk-
turen, treten akustische Effekte auf, die bei 
den Nutzern ein Unwohlsein hervorrufen. 
Aber: Durch akustische Maßnahmen kann 
man aus einem akustisch schlechten im-
mer einen akustisch guten Raum erzeugen.

IF: Sie sagen, wirklich stimmig ist eine 
Raumatmosphäre erst dann, wenn visu-
elle und akustische Gestaltung überein-
stimmen. Können Sie uns ein Beispiel 
nennen?
Aigner: Ein gutes Beispiel ist das Büro von 
KMS in München. Ziel war es, die Rippen-
deckenkonstruktion und damit den Indust-
riecharakter zu erhalten und durch Licht 
und Akustik noch besser in Szene zu set-
zen. Dabei wurde die Akustik auf den Grund 
montiert in alle Rippen eingebaut. Um diese 
wiederum tiefer wirken zu lassen, wurden 
die Akustikelemente mit einer dunklen Far-
be werkseitig ausgestattet. Auf diese Weise 
ist eine sehr angenehme akustische Atmo-
sphäre entstanden, und das Großraumbü-
ro ist ideal für kreative Arbeiten eingerichtet.
Ein weiteres Projekt ist der Mehrzwecksaal 
der Schulschwestern Eggenberg, den Ar-
chitekt Günther Domenig 1971 in Spritzbe-
tonbauweise gebaut hat. Dieser organisch 
gestaltete Raum ist aus akustischer Sicht 
sehr problematisch. Wir haben rund ge-
formte Absorber verbaut, die die natürliche 
Struktur und Bauweise nachbilden und 
konnten auf diese Weise ein Gesamtkunst-
werk schaffen.

IF: Im Lookbook von Pinta Acoustic sind 
zahlreiche internationale Referenzen für 
Akustikdesign dokumentiert. Dabei fällt 
auf, dass die Umsetzungen in den USA, 
aber auch im europäischen Ausland meist 
sehr viel mutiger und designstärker sind 
als bei vergleichbaren Projekten in 
Deutschland. Woran liegt das Ihrer Mei-
nung nach?
Aigner: Ja, das ist tatsächlich der Fall, ob-
wohl es in den Bereichen Design, Kunst 
und Architektur auch in Deutschland immer 
Vordenker und Ausnahmetalente gab und 
und noch immer gibt. Ich kann es tatsäch-
lich nicht begründen. Vielleicht hat man sich 
einfach erst sehr spät des Themas Akustik 
angenommen.

IF: In einem anderen Interview habe ich 
gelesen, dass Sie es für sinnvoll halten, 
bei der Planung eines Raums oder Ge-
bäudes mit den kleinen Dingen, wie Mö-
bel, zu beginnen. Das ist ein ungewöhnli-
cher Ansatz für eine Architektin und Inge-
nieurin. In welchem Verhältnis stehen für 
Sie Innenarchitektur und Architektur?
Aigner: Tatsächlich trifft dieser Ansatz für 
mich bewusst lediglich in der Altbausanie-
rung zu. Wenn z. B. schützenswerte Bau-
teile oder Einbauelemente wie Kamin, 

Wandvertäfelungen, Mosaike, Böden, Tü-
ren etc. im Gebäude vorhanden sind, ver-
suche ich, mit diesen Elementen die Gestal-
tung des Raumes zu entwickeln.
Generell stehe ich zu meiner Aussage, dass 
Architektur immer die Summe vieler Details 
ist. Auf die Fläche gerechnet sind es tat-

sächlich mehr Details in der Innenarchitek-
tur als in der Architektur – auf das Gesamt-
volumen bezogen gleicht es sich wieder 
aus. Beide bedingen sich gegenseitig und 
sollten sich ergänzen oder bereichern. Das 
ist leider nicht immer der Fall.

IF: Sie leben mit ihrer Familie in der histo-
rischen Diesel-Villa in Bogenhausen. Wel-
che Bedeutung hat dieses Umfeld für Ihre 
Arbeit und Ihre Vision von Architektur und 
Design? 
Aigner: Anfänglich war es sehr schwierig, 
sich in diesem architektonischen Monu-
ment zu behaupten. Letztendlich hat es 
mich inspiriert, Dinge zu wagen und mutig 
zu experimentieren. Es hat mich gelehrt, für 
ein perfektes Ergebnis auch mal eine Kor-
rektur mehr in Kauf zu nehmen, und, dass 
Innovationen meist aus Kreativität erwach-
sen.

IF: Werden Sie künftig wieder häufiger als 
Architektin arbeiten oder haben Sie sich 
jetzt ganz auf das Produktdesign verlegt?
Aigner: Für mich ist die Architektur mehr 
eine Berufung als ein Beruf. Ich kenne tat-
sächlich keinen Architekten im Ruhestand. 
Der Drang zu bauen, zu gestalten, zu kon-
struieren bleibt jedem erhalten. So auch mir.

IF: Liebe Frau Aigner, herzlichen Dank für 
das Gespräch!

www.aigner-architecture.com

schen, sondern auch gestalterischen  
Qualität.

IF: Welche Rolle spielte Akustik in Ihren 
früheren Projekten?
Aigner: Tatsächlich war die Rolle der Akus-
tik in meinen früheren Projekten in jeglicher 
Hinsicht sehr reduziert. Wie fast alle meine 
Kollegen sahen wir den Einbau von Akus-
tikelementen als gestalterischen Eingriff in 
unser „Gesamtkunstwerk“. Ich habe mich 
in der Tat erst in dem Moment intensiv mit 
der Materie beschäftigt, als ich den Auftrag 
erhielt, das neue Gebäude für die Pinta 
Acoustic GmbH zu entwickeln. Für eine er-
folgreiche Umsetzung muss man sich dann 
sehr intensiv mit dem Bauherrn, seinen Ar-
beitsabläufen sowie seinen Produkten aus-
einandersetzen und sie verstehen.

IF: Wie haben Sie sich Ihr umfangreiches 
Wissen zu Akustik und akustisch wirksa-
men Materialien angeeignet? Spielt hier 
auch die Zusammenarbeit mit dem Fraun-
hofer Institut ein Rolle?
Aigner: Es ist richtig, dass das Fraunhofer 

Institut immer ein Thema bei Pinta Acoustic 
war. Ich jedoch habe mir mein Wissen tat-
sächlich erlesen, erfragt und erarbeitet. Bei 
Pinta Acoustic arbeiten hoch qualifizierte 
Techniker und Akustiker. Zudem gibt es in 
meinem Netzwerk einige Fach-Ingenieure, 
die auf dem Gebiet der Akustik ganz her-
vorragend sind. Diese Gruppe von Men-
schen durfte ich, vor allem am Anfang, re-
gelmäßig zu Rate ziehen und wurde hierbei 
über die vergangenen Jahre ganz wunder-
bar unterstützt und ausgebildet.

IF: Welche Rolle spielt das Material für die 
Visualisierung von Klang?
Aigner: Ich arbeite vorwiegend mit zwei 
Materialien, die ganz unterschiedliche Ei-
genschaften haben und in diesen natürlich 
auch Grenzen aufweisen. Daher benötige 
ich auch beide für meine Arbeit. Das eine ist 
eine Gewebe auf der Basis von recyceltem 
PET, das zweite ein Melaminharzschaum. 
Beide sind natürlich nach dem Ökotex-
Standard zertifiziert.

IF: Und wie nutzen Sie Farben und Licht?

Aigner: Konzentration und Entspannung 
liegen nah beieinander, vor allem in Zeiten, 
in denen Heimarbeitsplätze eine wichtige 
Rolle spielen. Das Arbeiten mischt sich mit 
informellen Momenten und geht ins Private 
über. Licht und Akustik spielen eine wichti-
ge Rolle dabei, die unterschiedlichen Stim-
mungen zu begleiten und ein Gefühl des 
Wohlbefindens zu schaffen. Dasselbe gilt 
für die Farbgebung der Oberflächen.

IF: Welches sind die typischen Herausfor-
derungen, auf die man als Architekt oder 
Innenarchitekt bei der Planung stößt?
Aigner: Im gewerblichen Bereich ist es si-
cherlich das „Open Office“ – das in den ver-
gangenen Jahren hoch im Kurs stehende 
Großraumbüro mit seinen vielen unter-
schiedlichsten Schallquellen und deren 
Möglichkeit sich frei im Raum auszubreiten.

Im privaten Bereich das Pendant, die Loft-
wohnung mit zwar weniger Nutzern, aber 
vornehmlich harten Oberflächen und einem 
großzügigen Hauptraum, welcher zum Ar-
beiten, Kochen und Wohnen genutzt wer-
den soll.

IF: Gibt es architektonische Indizien für 
einen schlechten oder guten Klang?
Aigner: Aus akustischer Sicht sind im Prin-
zip alle Räume problematisch. Dafür sor-
gen schon alleine die Eigenschaften der 
verwendeten Materialien. Die meisten Bau-
materialien, wie Fliesen, Beton, Parkett, La-
minat etc. reflektieren den Schall fast kom-
plett. Glas und Gipskarton reflektieren ei-
nen großen Teil des Schalles. Vor allem 
minimalistisch eingerichtete Räume be-
kommen so akustisch eine „Bahnhofs“-At-
mosphäre. Durch Einrichtungsgegenstän-
de verliert das Schallfeld seine Richtwir-
kung, und der Raum wird angenehmer. 
Diesen Effekt können Eltern deutlich in den 
Kinderzimmern vor und nach dem Aufräu-
men feststellen. Der Raum klingt nach dem 
Aufräumen deutlich halliger.

Rund geformte Absorber bilden die 

natürliche Struktur der Bauweise im  

Mehrzwecksaal der Schulschwestern in 

Eggenberg nach. Fotos: Verena Kaiser

Die Gestaltung der Räumlichkeiten von Pinta Acoustic in Maisach war für Marie Aigner ein Schlüsselerlebnis in puncto Akustik. Letztendlich 

fungiert das gesamte Gebäude heute als Showroom für die schallabsorbierenden Elemente des Unternehmens. Fotos: Florian Pipo

Die Grenzen zwischen Kunst und Desig sind bei Marie 

Aigners Akustikobjekten und -möbeln der „Knock 

Out“-Serie fließend. Fotos: Julian Weninger
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