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Das neue Restaurant in der Post
Seit einigen Jahren beschäftigt sich Architekt Christian Prasser (cp architektur) mit
innovativen Hotelkonzepten. Als durchgängiges Prinzip lässt sich hierfür ein
besonders sorgsamer Umgang mit österreichischen Traditionen in Verbindung
mit zeitgenössischer Architektur nennen.
Fotos: Hotel Post, St. Anton am Arlberg

Erste Überlegungen im Hotel Post am Arlberg zu einem
Ausbau der Küche und damit einhergehend auch einer Moder
nisierung des Speisesaals gab es bereits während der Umbauphase
2010. Im Zuge dessen wurden die Anbindung an die neu zu
planende Küche mitbedacht und die baulichen Grundlagen dafür gelegt.
Vorgabe der Auftraggeber war es, die Restaurants zeitgemäß
zu interpretieren, ohne den Altbestand zu verleugnen, und
gleichzeitig die Anbindung an die neue Küche so umzusetzen,
dass die Abläufe zwischen Küche, Service und Gästen optimiert
werden. Erhalten, jedoch restauriert, werden nun die „Post
Stuben“. Im Kontrast dazu steht der großzügige, weitläufige
Speisesaal, der sich mit dem neuen Panoramafenster hin zum
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Ortskern von Lech und dem Bergpanorama öffnet. Von außen
betrachtet war der Speisesaal bereits seit Mitte der 60er-Jahre ein
der alten Bausubstanz zugefügtes Element – auf einem Sockel
errichtet, ist er mit seinem für Lech untypischen Flachdach ein
eigenständiges Bauelement. Diese Eigenheit wird durch die
Öffnung der gesamten Nord- und Ostfassade betont, gleichzeitig
verhindert der spielerische Umgang mit der Fassadengestaltung
einen zu harten Bruch mit der umgebenden Architektur. Das
neue Panoramafenster wird durch feine, horizontal ausgerichtete
Lamellen strukturiert. Diese sind aus gebürstetem, bronzeeloxiertem Aluminium mit feiner Ziselierung und zitieren die
geschnitzten Abschlüsse von Balkonen, Erkern und Dachüberständen im ländlichen Raum.
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Veränderungen, die Sinn machen
Technisch macht der Einbau dieses großzügigen Panoramafensters durchaus Sinn: Auf der Nordseite gelegen, besteht keine
Gefahr für Überhitzung und Blendung, gleichzeitig gibt das
Fenster den Blick auf jenes frei, was die Qualitäten von Lech ausmacht: sonnenbeschienene Bergspitzen, bis ins Tal reichende
Schipisten bzw. Wanderwege und der Blick auf das Dorf,
welches durch sehr bewusste Ortsbildpflege den Charakter eines
alpinen Dorfes erhalten hat. Gestalterisch steht das Panoramafenster der holzgetäferten Rückwand gegenüber, die Elemente
klassischer Bauernstuben aufnimmt. Als Pendant zum Blick aus
dem Fenster fungiert der Blick auf eine im Haus bereits vorhandene Sammlung von alpinen Landschaftsbildern mit ländlicher
Architektur – die fiktive, idealisierte Landschaft steht der realen,
modernen gegenüber. Der Bodenbelag besteht aus wärmebe
handelten Eichendielen, die in dem Holztäfer an den Wänden
ihre Fortsetzung finden. Als Spange, die das moderne Fenster
und die alpin anmutenden Böden sowie Wandtäfer zusammenhält, dient die weißlackierte Kassettendecke. Wie schon bei der
Neugestaltung der Zimmer im Haupthaus war auch hierfür die
„Gute Stube“ regionaler, historischer Vorbilder Inspirations
quelle: Bürgerliche Gesellschaftsschichten hoben sich von den
bäuerlichen Nachbarn ab, indem das Täfer lackiert wurde.

Speisesaal entfernt und so im Vorraum installiert werden, dass es
von allen drei Essräumen aus erreichbar ist. Der Vorraum kann
durch die Verlegung der ehemaligen Küche flächenmäßig stark
vergrößert werden. Der dazugewonnene Raum samt Buffet kann
bei Bedarf abgetrennt werden und verschwindet bei Erfordernis
hinter dem Täfer. Im großen Speisesaal werden zusätzlich drei
Servicestationen eingeplant. Ausgehend von den Zweier- und
Vierertischkonstellationen kann die Bestuhlung rasch für größere
Gesellschaften bis hin zur Hochzeitstafel umgestellt werden.

Ausführende Gewerke
Lohberger Technologie GmbH, Schalchen
Gerd Anderle Innenausbau GmbH, Sulz
Produkt: Mafi Naturholzböden, „Eichendiele Vulcano
Medium“
Gebrüder Wehle GmbH, Terfens
Wittmann Möbelwerkstätten, Etsdorf
Produkt: Sessel „Mono“, Fauteuil „Vuelta 72“,
Beistelltisch „Grain Cut Table“
Karl Weber GmbH, Zell am See
manodesign Hedwig Rotter, Wien
Häfele Austria GmbH, Hof bei Salzburg

Alpine Architektur
Um eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raums zu erzielen,
werden die einzelnen Felder der Decke mit verdeckten LEDSpots ausgestattet, die je nach gewünschter Lichtstimmung nicht
nur in der Helligkeit, sondern auch in der Lichtfarbe zentral gesteuert werden können. Zur Steigerung der Behaglichkeit und zur
Akzentuierung werden entlang des Panoramafensters und entlang
der Holzwand die Tische mit Doppelpendelleuchten ausgestattet.
Die Lampenschirme stammen aus der Wiener Manufaktur Mano
Design und wurden von der Designerin Hedwig Rotter an den
Ort angepasst. Sie verwendet für ihre Entwürfe Netzstrümpfe,
Spitzen und Schablonen, die auf den rohgebrannten Scherben
aufgebracht und dann mit Farbe gespritzt werden. Durch das
Spritzen entstehen sanfte Farbverläufe, die eine sehr lebendige
Oberfläche erzeugen. Die Muster erinnern auch an die Holzschnitzereien der Alpinarchitektur, die uns schon in den Fassadenlamellen begegnet sind. Aus dem Bestand wurde der Kachelofen
übernommen und zentral im Restaurant platziert. Neben dem
warmen Eichholz ist er das zentrale Farbelement des Raums. Sein
Grün finden wir in den Pendelleuchten sowie in etwas abgeschwächter Form auch in den Stoffen wieder. Die Stoffe wurden
– wie schon in den vorhergehenden Umbauten – mit Karl Weber
Design aus Zell am See ausgesucht.
Ein besonderes Augenmerk legt der Bauherr auf den Sitzkomfort und die Akustik der Restauranträumlichkeiten. Daher
wurde das österreichische Traditionsunternehmen Wittmann
für die Bestuhlung und Polsterung der Sitzbänke beauftragt. Die
strukturierte Kassettendecke wird zusätzlich mit einem feinen
Lochraster versehen, um eine angenehme Nachhallzeit zu erzielen.
Organisatorisch sollte durch den Umbau das Buffet aus dem
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Klein im Format – groß im Rennen

Nicht nur für den kleinen Appetit – unser Mini-Kanadier macht Lust auf mehr! Das Trend-Gebäck
wird zurzeit immer beliebter, wenn es um einen köstlich-feinen Snack geht. Zu Recht, denn es
animiert nicht nur zum spontanen Zugreifen am Buffet, sondern ist geschmacklich und optisch
einfach immer unwiderstehlich. Ihre Gäste werden begeistert sein vom wunderbaren Genuss
intensiv-aromatischer Pekannüsse und feiner Ahornsirupcreme-Füllung. Und der goldgelbe
Glanz des leckeren Plunderteigs ist zu jeder Zeit eine kleine Sünde wert.
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