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Das sind Aussichten 
Das altehrwürdige Hotel mit seiner günstigen, ruhigen Lage 
steht nur wenig abseits der Altstadt mit dem zentralen 
Busbahnhof und ist auch gut zu Fuss vom Bahnhof her 
erreichbar. Die meisten Zimmer bieten Blick über die 
stattlichen Bäume zum Industriehafen, den ein 
Sonnenuntergang in ein verklärtes Licht rücken kann. Von 
anderen Zimmern der oberen Stockwerke aus sieht man zum 
imposanten Wahrzeichen Pulas, zum gut erhaltenen 
römischen Amphitheater. Doch manch einem Gast sind diese 
Aussichten nicht gegönnt; rechts und hinter dem prächtigen 
Stadthotel stehen einförmige Betonwohnklötze aus der 
Kommunistenzeit. 
 
Blühende Vergangenheit 
Doch auch das Riviera hinterlässt einen etwas 
bedauernswerten Eindruck. Im Gegensatz zu den hässlichen 
Mietskasernen erlebte es dereinst eine blühende Zeit – ob sie 
definitiv vorbei ist oder wieder einmal kommt? Die 
Voraussetzungen dafür wären noch vorhanden. Es könnte 
wieder einmal „standesgemäss“ zum Erblühen kommen. 
An der Wand der Rezeption hängen drei gerahmte Bilder im Jugendstil, die an die glanzvolle Zeit 
des Hotels erinnern, oder eher, ihr nachtrauern. 1908 wurde ein repräsentativer Bau errichtet, der 
die crème de la crème anzog. Später logierten hier während den Filmfestivals die Stars; in den 
riesigen Sälen wurden rauschende Feste gegeben und exklusive Bankette abgehalten. Heute ist der 
Glanz verblichen; nur noch ein Stern steht bescheiden und fast ein wenig bemitleidenswert über 
dem Hotelnamen am Schild beim Eingang: Ein Hotel für Gäste, die eine billige Unterkunft suchen. 
(Wer sich eine Renaissance des Hotels wünscht, müsste später tiefer in die Tasche greifen…)  
 
Willkommen in Grün 
Schon beim Eintreten 
stellt sich der 
Neuankömmling beim 
Wegdrücken der Türe 
die Frage, was ihn hier 
wohl erwarte. Die Türe 
ihrerseits ist beinahe 
selbstredend: grün 
gestrichen. – Ja, man 
gibt sich sichtlich 
Mühe, nichts verkom-
men zu lassen, aber zu 
einem Jugendstilhotel 
passt diese knallig 
glänzende Farbe nun 
einmal nicht. Die Türe 
kann man nur mit viel 
Kraft öffnen, was mich 
einen Portier wünschen lässt. Die Scharniere vielleicht wieder einmal ölen? Oder gibt es überhaupt 
jemanden, der dafür zuständig ist? Gepäck abstellen und Körpereinsatz gegen die Türe, um sich 



selber Zutritt zu verschaffen, ist wenig empfangsfreundlich. Auch wirken die blechernen 
Verzierungen der Glashalterung – wohlverstanden, knallgrün – etwas befremdend. 
Hat sich der Gast einmal durch diese Türe gebracht, steht er – und dies verwundert ihn dann doch 
nicht – in der grossen Empfangshalle. Diese wirkt etwas düster und leer und die Rezeption ist gleich 
rechts unter einer Treppe eingerichtet. Es ist also nichts mit dem erhabenen Durchschreiten der 
grossen Halle, keine weichen Teppiche, protzigen Leuchter, schweren Polstersessel, keine high 
society, die distinguiert gelangweilt herumsteht, keine Ambiance. Dafür kriege ich sofort ein 
Zimmer. Die Erleichterung darüber ist mir zwar mehr wert als die Vorstellung, hier hätten sich 
einmal Pracht und Glanz verbreitet. Trotzdem stimmt es mich etwas nachdenklich, wenn die 
Vergänglichkeit so deutlich vor Augen geführt wird. Wären Pracht und Glanz noch vorhanden, 
wäre ich hingegen nicht hier… 
 
Die Vergangenheit lässt grüssen 
Das riesige, offene Treppenhaus und die weiten Etagenräume zieren kleine Stiche in viel zu grossen 
Bilderrahmen (der übliche Stil), überdimensionierte Spiegel sind wohl kaum zu den 
Schmuckstücken zu zählen; man sieht darin, was man ohnehin bereits bestens kennt, und deshalb 
reist ja niemand hierher. 
Der enge Personenaufzug nimmt sich dermassen viel Zeit, dass ich lieber zu Fuss hinaufsteige. 
Zum Morgenessen mit erfreulich reichhaltigem Buffet treffen sich die wenigen Gäste im 
monotonen Esssaal, wo sie sich etwas verloren vorkommen: Das Riviera vermag heute nur noch die 
minimalen Bedürfnisse zu befriedigen. 


