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ein Thema ist diesmal die mediterrane
Küche, genial mit eigenen Kreationen

durchzogen und sehr persönlich inter-
pretiert. Das sollte auch im Lokaldesign
sichtbar werden und wurde durch das 
Atelier Heiss ZT, das sich inzwischen im
Bereich der Szenelokalgestaltung einen
Namen gemacht hat, verwirklicht.
Beim Eintreten durch die technoide, kühle
Glashaut der Fassade empfängt atmosphä-
rische Wärme, geprägt durch viel Holz,
Leder und natürliche Farbtöne. Stark
gemasertes Olivenholz bestimmt das Er-
scheinungsbild, man begegnet ihm zuerst
in den Griffstangen der gläsernen Ein-
gangstüre, im Empfangspult, den Wand-
paneelen, Regalen, Tischen und im Sani-
tärbereich. Das Empfangspult begrüßt mit
Küchenkräutertöpfen, leitet schräg in den
Raum und führt den Gast an die Bar, an 
der man schon einmal vom reichhaltigen
Weinangebot probieren kann, sollte man
keinen der begehrten Tische ergattert
haben.Drei Säulen sind mit Tafeln umklei-
det und geben in Kreideschrift Auskunft
über aktuelle Getränke und Speisen.
Hinter der Bar bildet ein 12 Meter langes
Weinregal mit Steh- und Liegefächern
sowie Tafeltüren eine attraktive und infor-
mative Achse durch das Lokal.

Olive - Olive - Olive
Im Rund des vorderen Bereichs lässt es sich
an den Hochtischen eine Kleinigkeit essen,
während man den Überblick über die
Ankommenden und Vorbeigehenden
drinnen wie draußen nicht verliert. Im
hinteren Bereich zieht man sich in die
gemütlichen, mit dunkelbraunem Leder
bezogenen Logen zurück oder sitzt in
bequemen Eichenstühlen an kleineren
Tischen. »

Am sensiblen Schnittpunkt zweier Hietzinger Hauptverkehrsadern lag seit Jah-
ren eines der prominentesten Grundstücke brach. Eine Bankfiliale war in den
1970er-Jahren ganz zurückgesetzt worden, hatte die Herausforderung, im keil-
förmigen Grundstück an die Kreuzung heranzurücken, nicht angenommen,
die Möglichkeiten der Lage nicht genutzt.Das neu errichtete Gebäude setzt sich
dort in einer gläsernen Parabelform in Szene. Ein idealer Ort zum Sehen und
Gesehen werden, in dessen Erdgeschoß das neue kulinarische Kind ›Mario‹ des
Vollblutgastronomen Mario Plachutta architektonisch gekonnt platziert und
inszeniert wurde.

Kulinarisch in die Kurve gelegt
Restaurant Mario, Grill Pasta Bar in Wien

S

Text: Bettina Thun-Hohenstein; 
Bilder:Peter Burgstaller
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Restaurant Mario – Grill Pasta Bar, Wien

Zwei unterschiedliche Ausführungen der
Stühle mit oder ohne Lederauflage lassen
kein langweiliges Bild entstehen. Oliven-
holztische verschiedener Größe und Form
stehen zu Verfügung. Kleine quadratische
Formate lassen sich zu großen Einheiten
zusammenstellen. Größere intime Run-
den finden in zwei Extranischen Platz, von
denen eine elliptisch,die andere rechteckig
geformt ist. Raumabschluss bildet ein von
der Künstlerin Katharina Frey mit einem
textilen Wandbild gestalteter Bereich.
Große grüne Olivenblätter und Früchte
auf hellem Grund thematisieren die medi-
terrane Ausrichtung des Mario und ergän-
zen die erdigen Farbtöne der Einrichtung.
Ein sattroter Balken zieht sich an der Decke
durch den Raum und schwingt in einer
Kurve aus.
Gute Beleuchtung ist von wesentlicher
Bedeutung und wurde hier in professio-
nelle Hände gelegt. Elisabeth Csernohor-
skys Lichtkonzept funktioniert unauffällig
und effizient. Flächenbündig in die Decke
eingelassene, schwenkbare Spots, die wie
durch Zufallsprinzip verteilt sind, lassen
niemanden über seinen Tellerinhalt im
Dunklen. Trotzdem gibt es keine Schlag-
schatten, bleibt eine Basisintimität erhal-
ten. Die Spots an der Hinterwand der Bar
lassen das Olivenholz als atmosphärische
Bühne erscheinen, der spezielle Charakter
des Holzes wird vom Widerschein des
Lichtes hervorgehoben.Großartige deko-
rative Wirkung erzielen die Blumenarran-
gements, die passend zur Saison und Ein-
richtung ausgetauscht werden. Die unter-
schiedlichen, von den Architekten als
Trennelemente vorgesehenen Glas- und
Keramikbehälter befüllt der Dekorations-
profi Lederleitner mit geschmackvollen
Blumen und bizarren Fundstücken aus der
Natur. »
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Bauherr: Mario Plachutta

Planung: Atelier Heiss ZT GmbH, 

Arch. DI Christian Heiss, DI Michael Thomas

Mitarbeiterin: DI Beatrix Vogler 

facts Restaurant Mario – Grill Pasta Bar, Lainzer Strasse 2, A-1130 Wien

Grundstücksfläche: 329 m2 inkl. Küche

Planungsbeginn: Juli 2005

Bauzeit/Fertigstellung: 6 Monate/September 2006

Baukosten: 900.000 Euro (exkl. MwSt)

Sein Name prägt...
Der Schriftzug Mario ist groß im dicken
Furnier der Wand eingelassen. Der Schrift-
typus lässt sich immer wieder finden, in
der Beschriftung der Waschräume genau
wie auf den speziellen konischen Trinkglä-
sern. Die Grafikerin Edith Bauer-Wolf
übersetzte die ambitionierten gastrono-
mischen Ziele in ein zeitgemäßes Logo und
gestaltete Speisekarten und Drucksorten.
Ein langer Entwicklungsprozess ging die-
sem Entwurf voraus, denn es galt nicht
nur, einer neuen Facette des Mario Pla-
chutta ein Gesicht zu geben, sondern einen
typischen und lange gültigen grafischen
Ausdruck zu finden.
Eine Tür namens Mario verweist übrigens
auch auf den Bereich, der den Männern
vorbehalten ist. Hinter einem klappbaren
Paneel werden in Zukunft täglich neue
Weisheiten und Geheimnisse gelüftet, die
der Damenwelt hinter dem Maria genann-
ten Eingang vorenthalten werden (oder
sowieso schon immer bekannt waren).
Helles Feinsteinzeug, Olivenholz, schlich-
te Keramik machen die großzügig zu-
geschnittenen Sanitärräume zu einem 
eleganten und angenehmen Ort. Damit
auch orientierungsschwache Gäste den
Weg zurück zu ihrem Tisch finden, wurde
die entsprechende Tür mit einem 
Messer/Gabel-Logo versehen.
Im nächsten Frühjahr wird sich Mario
auch nach draußen ausbreiten, große glä-
serne Schiebetüren öffnen in eine großzü-
gige Freilounge, deren Bereich sich schon
jetzt an den Schieferplatten im Boden
ablesen lässt. h

Restaurant Mario – Grill Pasta Bar, Wien




