
Es ist ein bisschen die Ge-
schichte vom Tellerwäscher, 
die Stephan Bode erzählt. 
»Ich bin Wildwuchs«, sagt 
der Inhaber und Macher des 
Hotel SCHWARZWALD PA-
NORAMA in Bad Herrenalb 
und präzisiert: Scheidungs-
kind, mit zwölf Jahren hat er 
sich selbst versorgt; sein Kin-
dergarten war die Gastwirt-
schaft der Mama.

Als einer von sieben Kna-
ben auf einer Mädchenschule 
konnte er sich nicht mehr 
wirklich auf den Unterricht 
konzentrieren. Deshalb hat 
er die Schule auch mit 14 
Jahren verlassen, um zu 
arbeiten. Ohne Abschluss. 
Dafür aber mit der klaren 
Vorstellung, was er machen 
will. Und er fand tatsächlich 
ein Hotel, »das mich ohne 
Abschluss genommen hat«. 

Nach der Ausbildung ging
es dann in die große, weite 
Welt: Ostsee, Österreich, 
Schweiz, 3,5 Jahre auf Kreuz-
fahrtschiffen, 2,5 Jahre Süd-

afrika – in einer Zeit, »als 
Nelson Mandela noch im Ge-
fängnis saß und Apartheit re-
gierte«. Dann ging’s zurück. 
Erst Berlin, dann Helgoland – 
die erste Stelle 1999 als Ho-
teldirektor. Dort hat er die 
Liebe zur Natur entdeckt. 
»Aber Helgoland ist am 
›Popo‹ der Welt. Und es ist 
schon blöd, wenn du bei 
schlechtem Wetter nicht von 
der Insel kommst.« Also wie-
der weg. Eigentlich auf die 
Kanaren. Aber er landete in 
Zeulenroda-Triebes – irgend-
wo im Nirgendwo zwischen 
Hof und Gera.

Und wie kam er dann nach
Bad Herrenalb? »Mit dem 
Auto.« Als er das erste Mal 
die Albtalstraße hoch fuhr, 
dachte er: »Bitte nicht schon 
wieder so in Abgeschieden-
heit wie in Zeulenroda-Trie-
bes. Wenn mir da jemand ge-
sagt hätte, dass ich das Ob-
jekt später kaufe...«
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Stephan

Bode
n  Hotelchef, Querdenker, Wildwuchs, Visionär
n  geboren am 29. März 1965 in Uslar, Kreis Nordheim
n  hat mit 14 die Schule abgebrochen, um zu arbeiten
n  Sein Kindergarten war die Gastwirtschaft der Mama

n Sagen Sie mal

Ihr Hotel hat ja schon einige Auszeichnungen 
erhalten. Freuen Sie sich auf die nächste?

Sie beherbergen sowohl Geschäftsreisende als auch Urlauber. 
Welche Ausrichtung ist Ihnen lieber: Business – oder »Selfness«?

Wie gefällt Ihnen die 
Entwicklung Bad Herrenalbs?

Haben Sie und Ihr Hotel von der Gartenschau in Bad Herrenalb profitiert?

Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung
in der Freizeit?

Wenn Sie denn mal nicht in Ihrem Hotel sind – 
wo machen Sie am liebsten Urlaub?

Sollte Bad Herrenalb 
im Landkreis Calw bleiben?


