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BAD-SPECIAL

Integrated 
Privateness

FOOD  & DESIGN

Verführungen 
im Glas

HERBSTLICHE GENÜSSE

Kulinarische 
Spezialitäten
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Der Werdegang des Architekten liest sich ziemlich kosmo-
politisch. Der in Bregenz geborene und in Salzburg aufge-
wachsene Christian Prasser absolvierte zuerst eine Tischlerlehre 
und machte dann in New York seinen Auslandszivildienst, wo er 
den Regisseur Robert Wilson kennenlernte, für den er zwei Jahre 
lang als Bühnenbildassistent arbeitete. 

„An Wilson interessierte mich sein Minimalismus, die Reduk-
tion auf das Wesentliche. Die Kraft seiner Lichtregie faszinierte 
mich, und mit welchen Mitteln er eine Geschichte erzählte. Meine 
Arbeiten sind sehr unterschiedlich, haben viele Stilrichtungen 
und lassen dennoch eine wiedererkennbare Sprache erkennen“, 
so der Kreative. Und weiter: „Viele meiner Bauprojekte entstehen 
an Orten, wo die Natur eine große Rolle spielt. Ein großer Anteil 

Alles ist Bühne
Architekt Christian Prasser beschäftigt 
sich neben dem klassischen Hochbau 
intensiv mit Interior Design. Seiner 
Meinung nach funktioniert der Architekt 
heute eher wie ein Regisseur.  
Besonders wichtig ist Prasser eine gute 
Kommunikation mit der Bauherrschaft, 
um die Vorstellung von Auftraggeber und 
Architekt in Einklang zu bringen. 

Fotos: Sonni Lehner, Philipp Kreidl, Herbert Lehmann 

meines Kundenstamms definiert sich nicht durch Hotelketten, 
sondern sind private Bauherren, die oft sehr große Häuser be-
treiben. Das sind persönliche Betriebe mit individueller An-
forderung. In meiner Arbeit konzentriere ich mich nicht nur  
auf die Form und die Funktion, sondern auch auf die Weiter-
entwicklung dieser Häuser und Gebäude“, erklärt Prasser seine 
Philosophie und seinen Zugang zu den einzelnen Auftrags-
arbeiten. So entstand im Jahr 2008 beispielsweise das Hotel 
Blaue Gans, ein Art-Hotel in Salzburg. „Das Art-Hotel entstand 
durch den äußerst kunstaffinen Bauherrn. Es sucht die Zu-
sammenarbeit mit Künstlern und Galeristen. Es sollte ein Haus 
für Künstler werden, mit Happenings, bei denen zeitgenössische 
Kunst ausgestellt wird.“ 
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INTERIEUR & DESIGN

„Wir hatten die schöne Aufgabe, die älteste Bewirtungsher-
berge Salzburgs so umzubauen, dass in den Raumstrukturen das 
Gefühl der alten Gemäuer erhalten blieb. Im Grundriss ist alles 
windschief. Wir wollten mit diesen fast organischen Räumen  
leben. Daher wurden die Putzflächen auch nicht begradigt. Es 
blieb das Gefühl eines Hotels erhalten, das seit dem 12. Jahr-
hundert durchgehend existiert“, erläutert Christian Prasser das 
Ergebnis. Im Jahr 2012 kam es zur Zusammenarbeit mit den  
Eigentümern der Lech Lodge, einem Chalet-Hotel. „ Ein Chalet-
Hotel hat den Hintergrund, dass man eigentlich privat wohnen 
möchte, aber den Komfort eines Hotels trotzdem nicht missen 
will. Die Lech Lodge ist ein Ensemble aus drei Bauwerken, mit 
mehreren Wohnungen. Es ist immer eine Küche im Wohnbe-
reich integriert; auch ein Wellnessbereich ist meistens inklusive“, 
so Prasser. 

Bei der Umgestaltung eines weiteren Alpenjuwels, dem Hotel 
Gasthof Post in Lech am Arlberg, legte Prasser wiederum Hand 
an. „Es ist ein sehr traditionelles Haus. Hier ging es um die gute 
alte Stube. Wir nahmen für die Zimmer im Bestand das bieder-
meierliche Wohnen in kleinen Strukturen als vorherrschendes 
Gestaltungselement auf. Mit acht Zentimeter starkem massiven 
Zirbenholz generierten wir im neuen Wellnessbereich den Duft 
für die nächsten zwanzig Jahre. Die Zimmer im Neubau wurden 
modernisiert, Bordüren und Kacheln neu interpretiert und  
die Schnitzkunst computergesteuert umgesetzt.“ Die Frage der  
Regionalität ist Prasser immer ein besonders Anliegen: „Man 
sollte sich darüber bewusst sein, in welchem Gebiet man wie  
bauen darf, was eine Bautradition dort bedeutet und welche  
Materialien vorherrschen. Man sollte sich überlegen, wie man auf 
die jeweilige Baukultur modern antworten kann. Das ist enorm 
wichtig“, meint der Experte überzeugend und ist in Gedanken 
schon beim nächsten Projekt – aber das ist eine andere Geschichte.

Interview mit 
Architekt Christian Prasser

Wie bekommt man die Sprache der Hotelentwickler 
und die der Architekten auf einen Nenner?

Projekte entstehen durch die gemeinsame Analyse. Wenn 
man annimmt, man kann das einfach von außen im Büro 
entwerfen, wird man meistens scheitern. Vor Ort aber kann 
man sich gemeinsam im Dialog annähern und ein Formen-
vokabular entwickeln. 

Welche Rolle spielt Wellness in der Hotellerie?
Eine sehr große, da Hotels eine hohe Durchschnittsaus-

lastung benötigen. Man strebt eine größere Aufenthaltszeit 
an als den statistisch erfassten Durchschnitt von eineinhalb 
Tagen. Besser ist es, wenn die Gäste zwei bis drei Tage  
bleiben. Wellnessbereiche gewährleisten das mitunter, da das 
Programm unabhängig vom Wetter und den Jahreszeiten 
funktioniert. 

Themen wie Materialien, Alterung und Dauer im 
Hotelbau sind in der Branche immer herausfordernd. 
Ihre Meinung dazu?

Was die Materialien betrifft, ist Patina wieder gefragt. 
Dabei nimmt man sich oft nicht die Zeit, auf den natür-
lichen Alterungsprozess zu warten. Was die Gestaltung der 
Innenarchitektur betrifft, sind die Hotels natürlich sehr 
stark Trends und Moden unterworfen. Nichtsdestotrotz 
müssen die Besitzer bedenken, wie sie ihr Haus durch per-
manente Investition weiterentwickeln können. Es handelt 
sich hier um ein langfristiges Konzept und eine angemessene 
Strategie. 

Was wünschen Sie sich persönlich oder allgemein in 
Zukunft für die Architektur des Tourismus?

Mehr Bezug zur Natur. 


