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Skandalös gut
Der Bergzaberner Hof übertrifft manche Erwartungen

W

enn ein Hotel permanent in
den Medien vorkommt, ist
das normalerweise ein
gutes Zeichen. Was Reisemagazine und Reiseführer publizieren,
sind ja in der Regel Empfehlungen und
keine Verrisse. Der Bergzaberner Hof
steht permanent in den Medien. Über dieses Hotel erschienen sogar schon Dutzende Artikel, noch bevor es im Juli vergangenen Jahres eröffnet wurde.
Leider waren sie so, dass das Haus liebend gern auf sie verzichtet hätte.
Der Bergzaberner Hof war lange Zeit
nicht im Gespräch, sondern im Gerede.
Wenn über ihn berichtet wurde, dann geschah das aus Sicht der Betreiber in den
sozusagen falschen Medien: nicht dort,
wo die Reisetipps gegeben werden, sondern dort, wo über Politik berichtet
wird. Sein Schicksal ist, dass das Haus
im Wahlkreis des rheinland-pfälzischen
Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD)
liegt; Bad Bergzabern ist der Geburtsort
von Beck, der Politiker lebt sieben Kilometer südlich davon, in einem Dorf.

Wo frisch gekocht
wird, klemmt auch
selten die Duschtür
Auch auf den Einsatz von Beck geht es
zurück, dass das Gebäude in den vergangenen Jahren für sieben Millionen Euro
renoviert wurde. Ziemlich heruntergekommen war diese einstige Remise des
Herzoglichen Schlosses von nebenan, ein
leerstehender Bau mitten im Ort. Weil
die Landesregierung bei der Finanzierung keine allzu strengen Maßstäbe anlegte (ausgerechnet hier, vor Becks Haustür!), weil sie sich schon am Nürburg-

ring, im Norden von Rheinland-Pfalz,
mit einer noch viel höheren Investition
verhoben hatte und weil der Landtagswahlkampf heraufzog – aus all diesen
Gründen geriet der Bergzaberner Hofi n
den Ruf, ein Skandalprojekt zu sein.
„Rheinland-Filz“, schimpfte die CDU,
„Investitionsruine“, befand die
Frankfurter Allgemeine , und auch die SZ war
nicht sehr freundlich: „König Kurts
Schlosshotel“ lautete die Bezeichnung
hier. Und all diese Schmähungen erhielten quasi die amtliche Bestätigung, als
der Landesrechnungshofi m Januar
feststellte: „Fehlerhafte Projektvorbereitung und unwirtschaftliche Verfahrensweisen.“
Es reicht ein Wochenende im Bergzaberner Hof, und man kommt um die
Feststellung nicht herum: Wenn dieses
Haus ein Skandal ist, dann ist es der
angenehmste, in dem man jemals übernachtet hat.
Normalerweise kommt man in einem
Vier-Sterne-Hotel wie diesem an, die
Rezeptionistin reicht die Schlüssel und
sagt: „Zimmer fünf, zweite Etage, die
Treppe hoch und dann links.“ Im Bergzaberner Hoff ührt sie den Gast dorthin.
Freigelegtes Fachwerk, Ledersessel im
Eck, Flachbildfernseher, eine Flasche
Wasser und eine Schale mit Obst. Zum
Frühstück gibt es kein Buffet, sondern es
wird gebracht: Käse, Schinken, Blutwurst, frischer Joghurt mit Honig,
Mandeln und Apfelscheiben, Rührei,
drei Sorten Brot, Marmelade. Mittags
und abends hat man die Wahl zwischen
zwei Restaurants. In der „Markthalle“
stehen fünf Hauptgerichte zur Auswahl,
vier davon sind regionale Küche: Lammragout, Ochsenbäckle, Kalbsleber und
Frühlingssalat. Wem derlei zu profan ist,
dem steht das „Walram“ offen. Dort
werden Menüs angeboten, wahlweise mit
drei, fünf oder sieben Gängen. „Marinierte Gänsestopfleber mit Weinbergpfirsi-

chen in Champagnergelée und hausgemachtem Bun“, solche Sachen.
Im Grunde ist es wie in jedem Hotel:
Entweder stimmen hundert Details oder
kein einziges. Wenn es nur eine Handvoll
Gerichte gibt, die aber frisch – dann
kann man sich auch darauf verlassen,
dass im Bad die Duschtür nicht klemmt
und man vor dem Haupteingang gut
sitzt, keinesfalls auf Plastik, garantiert
nicht unterm Langneseschirm. Der Rechnungshof warf der Landesregierung vor,
dass sie aus der alten Remise unbedingt
ein Hotel machen wollte: „Alternative
Nutzungen, wie der Ausbau von Wohnungen oder für Zwecke des Handels, waren
nicht hinreichend untersucht worden.“
Was für ein Quatsch. Man mag darüber streiten, ob Kurt Becks Regierung

bei der Kostenkontrolle zu nachlässig
war. Aber dem Planer eines Hotels gewissermaßen vorzuhalten, eine Herrenboutique wäre auch ganz schön gewesen?
Die Pfalz an der Südlichen Weinstraße
möchte seit Jahren als Urlaubsziel bekannter und attraktiver werden. Dazu
reicht es aber nicht, immer nur aufs nahe
Elsass, die Weinberge, die Mandelblüte
und vielleicht noch auf den neuen
Westwall-Rundweg entlang der Grenze
hinzuweisen. Alles schön und sehenswert, niemand will ja den ganzen Tag im
Sessel hocken. Aber zur Tourismuspolitik gehört doch auch, Hotels und
Restaurants zu fördern, die selber eine
Attraktion sind; deren Betreiber manch
alteingesessenen Kollegen am Ort buchstäblich vormachen, wie’s auch geht,

wie’s gehen könnte. Ein solches Hotel hat
die Gegend jetzt.
Wer am Bergzaberner Hof etwas kritisieren will, muss lange suchen. Und dann
fällt einem vielleicht ein, dass sie es mit
der Fürsorge manchmal etwas übertreiben. Das Shampoofläschchen wird jeden
Morgen ausgetauscht, auch wenn man
nur drei Tropfen daraus entnommen hat;
die Handtücher werden gewechselt, auch
wenn der Gast sie nicht auf dem Boden
hinterlassen hat. Und das alles bei einem
Preis, für den man in der Großstadt allenfalls im Drei-Sterne-Kasten unterkommt. Tja, heißt es zur Erklärung, das
Haus sei eben noch neu; ein höherer Preis
noch nicht durchsetzbar. So ist das wohl,
wenn man – ohne eigenes Zutun – ins
Gerede geriet. DETLEF ESSLINGER

Im rheinland-pfälzischen Wahlkampf
war das Schlosshotel Bergzaberner
Hofi m Gerede. Vielleicht kommt
es ja bald auch ins Gespräch.
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Informationen
Schlosshotel Bergzaberner Hof,
Königstr. 55 - 57, 76887 Bad Bergzabern.
Tel.: 06343/93 65 90, www.bergzabernerhof.de, Einzelzimmer mit Frühstück 80 Euro,
Doppelzimmer 153 Euro, Suite zur Einzelnutzung 175 Euro, ansonsten 225 Euro. Für
Kinder (jünger als 16 Jahre) werden maximal
42 Euro pro Nacht berechnet.
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