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Von SebastianGronbach
Zugegeben,als Holger Lauterbach mich ansprachund mir von seinem Projekt erzählte, da gab es nur eine Reaktion in mir, und sie war nicht sehr
schmeichelhaft.Nicht für Holger Lauterbach und nicht für mich. ,,Wo ist
der Haken?",fragte ich ihn. ,,Esgibt keinen Haken", war seineAntwort und
dabei war klar, dasser diese Frageschon mehr als einmal beantwortet hatte. Aber die Frage ist berechtigt. Denn zu oft schon hatte ich Hakenerfahrungen gemacht. Zum Beispiel, wenn sich die von einem smarten jungen
Mann in einer Fußgängerzone,,verschenkte"Zeitschrift dann doch alsVersuch darstellte,mich trickreich in einen Dauerabo-Vertrageinzubinden.Wo
also ist der Haken, wenn F{olgerLauterbachmir eine Woche Übernachtung
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in einem schönen Hotel anbietet und auf der Rechnungsteht
,,Gratis"?Alles hat doch seinenPreis.Was also ist der Preisfür
ein Geschenk?Um die Fragezu beantworten,muss man wissenum was fur ein Geschenkes sich handelt - also packenwir
e sa u s .
Das Hotel
Das Hotei besteht eigentlich aus zwei Hotels mit zwei unterschiedlichenKonzeptenund einer gemeinsamenIdee. Sowohl
das Parkstadthotelals auch das knapp dreißig Kilometer entfernt liegende Schloss-Niederspree
liegen im Osten Deutschlands,in der Oberlausitz,
der ,,Fürst-Pückler-Region"
um Bad
Muskau. Der Fürst-Pück1er-Parkist ein \Merk des legendären
HermannFürstvon Pückler-Muskau(1785-1871),der fur sich
in Anspruch nehmen kann, einen neuen Begriff in der Kulturgestaltunggeprägt zu haben: ,,Parkomanie"müsste man das
nennen, was er, inspiriert von der idyllischen Tallandschaft
vor Ort und durch Reisenin England,erschaffen
hat.Ein Gartenreich beachtlichenAusmaßes,welchesseii tg+S durch die
deutsch-polnischeGrenzegeteilt ist. Der Wert der Anlagew-urde rechtzeitigerkannt und in den l990er Jahrenintensivierte
sich schließlichdie Zusammenarbeitmit der polnischen Verwaltung. Die Kooperation entwickelte sich zu einem Vorzeigeprojekt internationaler Denkmalpflege. Im Sommer 2004
wurde der Muskauer Park in die Liste desWeltkulturerbesder
UNESCOaufgenommen.
Das Parkstadthotelistein Hotel fur Erwachsene- nicht weil
Kinder ungern gesehenwären, sondern weil baulichen Eigenarten (dünne Wände und steileTreppen) sich wenig für wilde
Wirbelwinde eignen. Die Not ist mittlerweile für viele Gäste,
die sonst privat oder beruflich von einer frohlichen Kinderschar umgeben sind, zu einer Tügend geworden.Meditative
Einkehrund die lebendigeStilleder Natur lassendiesenOrt zu
einem Kraftzentrum werden- geradefür gestresste
Eltern oder
Erzieher.Zeit hat hier eine andere Qualität. Sie taktet nicht,
sondernsieschwingt.
Kinder und Jugendlichesind im SchlossNiederspreeumso
herzlicherwillkommen.Hier kann eineKlassen-und Gruppenfahrt zu einem Erlebniswerden,dasseinesgleichen
sucht.Viele
Jugendliche,aber auch die BetreiberLucia und Holger Lauterbach,warenam Anfang skeptisch:,,Wir wusstenwirklich nicht,
ob eine Region,in der esaußer Natur und zarter Kultur nichts
gibt, noch nicht einmal Handy-Empfang,Iugendliche ansprechen kann - aberwir wurden einesBesserenbelehrt". Die Vorstellung,dassKinder und Jugendlicheanimiert werdenmüssen,
hat sich als falschherausgestellt- die ,,GenerationKlingelton"
taucht mit Erstaunenund sichtbarerFreude in die imposante
Ruhe ein, sucht die Beziehungzur Natur und findet sich im
Sonnenuntergangam glitzernden Seeoder am Grillplatz zum
Gespräch.NebendiesenemotionalenErlebnissengibt es auch
Potentialftir naturwissenschaftlicheSchulungenund Exkursionen. Ein Umweltbildungszentrum mit Schwerpunktausrichtung im Naturschutz betreut Kinder- und fugendgrupperl in

Ergänzung des schulischenUnterrichts. BesondersWaldorfschulen aus der ganzenRepublik haben SchlossNiederspre-e
und seine begleitendenAngebote schon umfänglich genutzt.
Und wo man sich auch umschaut:überall Zufriedenheit.
Die neue ldee
So schön das allessein mag, wo ist nun das Geschenk,wo die
neue Idee?Das Ehepaar Lauterbach sagt es verblüffend klar:
,,WennSieim Parkstadthotelvon einem zum nächstenSamstag
übernachten,dann schenkenwir Ihnen dieseübernachtung in
unseremHaus- ohnewenn und aberl" ,,Ohnewenn und aber"
bedeutet hier tatsächlichdas Gegenteildessen,was man vom
Handy-Vertragkennt, wo man dasHandy geschenktbekommt
und anschließendin einem Vertrag mit langer Laufzeit und
hohen GebtLhrensteckt.Hier aber heißt es:,,Ihr Aufenthalt im
Hotel kostet nichts und wenn Sie wollten, könnten Sie sogar
unserekostenpflichtigeKüche umgehen,ihr eigenesBrot mitbringen und zu McDonalds fahren. Geschenktist geschenkt."
Das finanlielle Konzept steht auf zwei Beinen:Erstensdarauf, dass,sichdie Gästevon der erstklassigen
und reichhaltigen Küche überzeugenlassen,die mit sehrmoderatenpreisen
argumentiert (Frühstücksbuffetpro Personund Täg8,50Euro,
Abendbuffet inclusive Lunchbeutel 16,50Euro). Zweitensauf
das Prinzip der ,,FreienSelbsteinschätzung",bei
der jeder Gast
am Ende der Woche einen Selbstzu wählenden Betrag in ein
Sparschweinan der Rezeptionschiebt- oder auch nicht. Das
Angenehmean diesemKonzeptist, dasssich sämtlicheDiskussionendarüber,ob estheoretischfonktioniert oder nicht, erübrigen. Es funktioniert praktisch - die Gästezahlen,was sie fiir
angemessen
halten und die Unternehmersind, strengmark,
wirtschaftlich, ständig angehalten,alles daftir zu tun, Dienstleister im besten Sinne zu sein. Denn abgerechnetwird am
Schluss.Nimmt man die eingezahltenBeiträge als Maßstab
für die Zufriedenheit der Gäste,dann kann die Belegschaftdes
Hotels offenbar zufrieden mit sich sein.Natürlich funktioniert
dabei das Konzept auch deswegen,weil die Stichworte unberührte Natur, Stille und Einkehr, Osten, künstlerischeGestaltung oder der eingeschränkteZimmer- und Rezeptionsservice
nur eine bestimmte gesellschaftlicheKlientel ansprechen,die
sich nicht an der untersten Skaleder ethischenNormen orientiert.
Etwasandersfunktioniert esim für Gruppen- und KlassenreisenreserviertenSchlosshotel
Niederspree,wozwar auch kostenloseÜbernachtungenangebotenwerdenund wo man ebenfalls auf dasPrinzip der ,,FreienSelbsteinschät^nng"
setzt,aber
weil Schulklassensich nicht selberversorgen,nimmt man hier
bescheidenezehn Euro pro Personund obligatorischetägliche
Veqpflegungextra.
Der Osten lädt ein - es geht weiter
Das erfolgreiche Konzept des anthroposophischorientierten
Wuppertaler Ehepaarswird im Osten mit größter Aufmerksamkeit verfolgt und vor allem die Tätsache,dass über 95
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?rozent der Gäste desParkstadthotelssagen,sie hätten ohne
JiesesungewöhnlicheAngebot so schnell nicht die Oberlau:itz besucht, eine Region, die bisher für Namen wie Hoyers,r,erdaoder Bautzen stand, ließ die Lauterbachs'zubegehrten
werden.
Gesprächspartnern
DasersteErgebnissolcherGesprächeist eineAusweitungder
auf die gesamte
Ideeder ,'nichtzahlendenÜbernachtungsgäste"
Region. ,,Der Ostenlädt ein e.V."wurde gegründetund nennt
Argumente für seine ungewöhnlicheEinladung: ,,Das Schenken als wirtschaftlichesHandeln erscheintin unserermonetär
geprägtenGesellschaftparadox,doch ist immer noch der weitaus größte Teil aller Tätigkeiten nicht an Geld gekoppelt,sondern entsteht aus freiem Willen und persönlicherZuneigung'
Die in unseremWirtschaftslebennahezuverloren gegangenen
sozialenElementewie Vertrauenund Dankbarkeit,werdenvon
dieser einmaligen Initiative aufgegriffen und verbinden sich
in einer Sprthesevon Kultur- und Naturerlebenund den wieder neu erstarkendenIdealen,die die Menschenmit den Wechselwirkungenvon Geben und Nehmen in Berührung bringt."
Dassdie dringend notwendigeBegegnungzwischenMenschen
ausWest- und Ostdeutschlanddabei auch noch gefördertwür=
de,vergisstman nicht selbstlobendzu erwähnen.
Es ist vor allem ein Satz,der mich bei dem regionalenBettenleerstandvon 30 bis 40 Prozentvon der Wirtschaftlichkeit
der Idee überzeugt ,,Ein volles Haus ist besserals ein leeres
Haus." Gäste,die nicht da sind, kann man weder durch gute
Leistung überzeugenfreiwillig etwaszu zahlen' noch hat man
sie alspotentielle Kunden mit entsprechenderKaufkraft in der
Region.Weil man weiß, was man kann, weil das natur- und
kulturorientierte Angebot ganz bestimmte Menschenanzieht,
weil wieder mehr MenschenLust auf Qualität haben und weil
Angebote mit einem ethischenPlus ,,sed' sind' darum wird
die Einladung und das Geschenkdes Osten gerne angenommen.
Die natürlichen Grenzen dieses Geschenkesliegen ausschließlich darin, dassnicht Jedermannan diesem Geschenk
interessiert ist - der Haken allerdings war nur in meinem
Kopf.Kopf.
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Parkstadthotel
45, D-02953BadMuskau
Schulstraße
03577l-686-99
Telefon:03577| -686-0,Telefax:
www.parkstadthotel'de
info@parkstadthotel.de,
Naturschutzzentrum Schloss Niederspree
/ OT Spree
6,02923Hähnichen
Niederspree
Fax 035894-36703
Tel:035894-30234,
www.schloss-niedersPree.de.
Der Osten lädt ein e'V.
45,D-02953BadMuskau
Schulstraße
03577| 686-99
Telefon:03577I 686-86,Telefax:
info@der-osten-laedt-ein.de
www.denosten-laedt-ein.de
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