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AUF In dIe SoMMeRFRISCHe! 1793 WURde In HeILIGendAMM dAS eRSTe 

deUTSCHe SeeBAd eRÖFFneT. CHARAKTeRISTISCH FÜR den oRT SInd nICHT 

nUR dIe BRAndUnG deS MeeReS, SondeRn AUCH dIe SCHMUCKVoLL  

VeRZIeRTen HäUSeR In LICHTeM WeISS, deRen ARCHITeKTUR SPäTeR AUCH  

In AndeRen oSTSee-BädeRn AUFGeGRIFFen WURde. 
text Robert Uhde

HeRRlicH fRiscHe lUft, feinsandiger Strand, rausch- 
ende Brandung und Flanieren auf belebten Promena-
den: der Urlaub am Meer gilt uns heute als Inbegriff von 
Freiheit und Glück. Schwer vorstellbar deshalb, dass die 
Menschen die Küsten in früheren Jahrhunderten in ers-
ter Linie als ort der Gefahr betrachtet haben. noch im 

18. Jahrhundert galt vielen von ihnen die See als Reich 
des Bösen und als Heimstätte gruseliger Ungeheuer. ent- 
sprechend sollte es auch bis zum Jahr 1793 dauern, bis 
auf deutschem Boden das erstes Seebad eröffnet wurde. 
der eigentliche Anstoß dazu geht zurück auf den Mathe-
matiker und naturforscher Georg Christoph Lichtenberg, 
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Reich verziert:  
die 2013 rekonstruierte  

„Villa Großfürstin Marie“ ist  
die erste von insgesamt  

sieben restaurierten Villen,  
die gemeinsam die „Weiße  

Stadt am Meer“ entlang  
der Strandpromenade  

von Heiligendamm bilden.
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und anderswo, die sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts 
zu wahren Sehnsuchtsorten für Romantiker und als ex-
klusiver Urlaubsort für die Sommerfrische des städti-
schen Bürgertums entwickelten.

Als Schwerpunkt kristallisierte sich dabei die meck-
lenburgische und pommersche ostseeküste heraus, wo 
sich in Anlehnung an die Bebauung in Heiligendamm 
nach und nach ein ganz eigener Baustil herauskristal-
lisierte, erlebbar zum Beispiel in den drei Kaiserbädern 
Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck auf Usedom, in Bad 
Kühlungsborn sowie in Sassnitz, Sellin oder Binz auf  
Rügen. Ganz vereinzelt finden sich ähnliche Beispiele 
auch an der nordseeküste, zum Beispiel auf norderney. 
die Bauten sind dort aber deutlich weniger filigran ge-
staltet.

Je nach entstehungsdatum der orte und der jeweili-
gen Bebauung lassen sich unterschiedliche stilistische 
einflüsse für die Bäderarchitektur festmachen: Zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts bleibt zunächst der Klassizismus 
prägend, seit der Gründerzeit ab 1870 kommen zusätz-
lich auch einflüsse aus dem Historismus mit seinen un-
terschiedlichen Spielformen neogotik, neorenaissance 
oder neobarock hinzu. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
und bis zum ende der Kaiserzeit finden sich außerdem 
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der kurz zuvor in einem viel gelesenen wissenschaftli-
chen Beitrag den nutzen des Badens im Meereswasser 
gelobt und dabei auch gefragt hatte, warum deutschland 
eigentlich anders als england noch kein großes öffent- 
liches Seebad habe.

seHnsUcHtsoRt füR RomAntikeR
noch im gleichen Jahr wurde daraufhin im seinerzeit 
noch völlig unbebauten Heiligendamm das erste Bade-
haus an der ostsee in Betrieb genommen. Seinen eigent-
lichen Aufstieg zur „Weißen Stadt am Meer“ erlebte der 
ort in der Mecklenburger Bucht dann in den folgenden 
Jahrzehnten: Bis 1870 schufen verschiedene Baumeister 
aus der Region wie Johann Christoph Heinrich von  
Seydewitz, Carl Theodor Severin oder Georg Adolph 
demmler ein klassizistisches Gesamtkunstwerk aus  
Gäste-, Logier-, Bade- und Gesellschaftshäusern, dessen 
Architektur sich insbesondere an den noch älteren See-
bädern in Südengland sowie dem deutschen Bad Pyr-
mont orientierte. Vorherrschend war entsprechend ein 
klassizistischer Stil mit schneeweißen Fassaden sowie 
antiken elementen wie Säulen oder Stuckreliefs.

Und Heiligendamm war nur der Anfang. Schon bald 
entstanden zahlreiche weitere Seebäder in deutschland 

Grüße von der ostsee:  
Frontalansicht der 1902 mit  
kunstvollen Holzschnitzarbeiten 
über den Balkonen fertiggestellten 
„Villa Meeresgruß“ in Binz.
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››PoMMeRn Und dIe oSTSee WARen 
FÜR MeIn GAnZeS SCHAFFen  
MITBeSTIMMend Und ICH ZeHRe 
noCH JeTZT Von den eRLeBnIS-
Sen, dIe ICH doRT HATTe.‹‹  
LyoneL FeInInGeR, MALeR

Mondäne Pracht:  
das 1901 errichtete „Hotel 
Fürstenhof“ prägt mit seiner 
prachtvollen Bäderarchitek-
tur die Strandpromenade 
von Sassnitz auf Rügen.

Im 1905 errichteten „Haus 
Seeblick“ in Bansin auf  
Usedom (heute „Hotel 
Kaiser Wilhelm“) vollendete 
Thomas Mann seinen  
Roman „der Zauberberg“.
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auch Anleihen beim Jugendstil. erlaubt ist also, was ge-
fällt und was dem mondänen Geschmack der erwarte-
ten Gäste entspricht. Im Zusammenspiel verschiedener 
Baumerkmale aus unterschiedlichen epochen entstand 
so eine einzigartige Bäderarchitektur, die sich nach zwi-
schenzeitlichem Verfall zu ddR-Zeiten und anschließen-
der Sanierung seit der Wende in großen Teilen bis heute 
erhalten hat.

BedeUtende Beispiele
Bei den meisten Häusern handelt es sich um zwei- bis 
viergeschossige Bauten in strahlend-weißer, bisweilen 
auch blauer oder roter Farbigkeit, denen oftmals mit 
Säulen geschmückte Veranden oder Balkone aus Holz 
symmetrisch vorgesetzt wurden. Häufig finden sich au-
ßerdem dreiecksgiebel, erker oder kleine Türmchen als 
zusätzlich zierende elemente. ein frühes Beispiel dazu ist 
die 1845 von Georg Bernhard von Bülow errichte „Villa 
Achterkerke“ in Heringsdorf, die mit ihrem dreiecksgie-
bel, den aufwändig gearbeiteten Holzornamenten und 
den korinthischen Säulen des Risalits zentrale elemente 
der frühen Bäderarchitektur aufgreift.

eine ähnliche Stilistik zeigen auch das 1901 errichtete 
„Hotel Fürstenhof“ in Sassnitz auf Rügen sowie die 1902 
rund 10 Kilometer weiter südlich in Binz fertiggestellte 
„Villa Meeresgruß“ mit ihren kunstvollen Holzschnitz-
arbeiten über den von dreiecksgiebeln bekrönten Bal-
konen. Weitere prominente Beispiele sind  das 1905 in 
roter Farbigkeit errichtete „Haus Seeblick“ in Bansin auf 
Usedom (heute „Hotel Kaiser Wilhelm“), in dem Thomas 
Mann 1924 seinen Roman „der Zauberberg“ vollende-
te, oder die 1883 im Stil des Spätklassizismus errichtete 
„Villa oechsler“ in Heringsdorf auf Usedom, die unter an-
derem auch durch den Maler Lyonel Feininger als Motiv 
genutzt wurde.

eine besondere Spielart der Bäderarchitektur stellen 
die zwischen 1868 und 1910 auf Usedom gefertigten 
Wolgasthäuser dar, die zu den weltweit ersten individu-
ellen Fertighäusern zählen. die dortige Werft hatte zu je-
ner Zeit eine schlechte Auftragslage und war deshalb auf 
der Suche nach einer neuen Geschäftsidee dazu überge-
gangen, Häuser statt Schiffe zu bauen. Bei den Bauten 
handelt es sich um kunstvoll verzierte, teilweise durch 
russische oder alpenländische Holzhütten inspirierte Vil-
len, die per Katalog mit individuellen Wunschelementen 
wie Balkonen, Veranden oder ecktürmen bestellt werden 
konnten, um dann weitgehend vorgefertigt an Bauherren 
in aller Welt ausgeliefert zu werden.

eines der Wolgasthäuser dient heute als „Alpengast-
hof Radwirt“ am Fuße der Hohen Veitsch in Österreich, 
ein anderes wurde 1895 als „Villa Blumenthal“ in Bad 
Ischl (ebenfalls Österreich) wiedererrichtet. das wohl be-
kannteste Beispiel eines Wolgasthauses an der ostsee 

ist jedoch die 1885 erbaute „Villa Undine“ in Binz, die 
heute zu den drei erhaltenen, denkmalgeschützten Wol-
gasthäusern auf der Insel Rügen zählt. Vorbild des ganz 
in Weinrot gehaltenen Hauses ist übrigens der soge-
nannte „drachenstil“ aus norwegen. Als weiterer Beleg 
für die große offenheit, mit der die Bäderarchitektur an 
der ostsee unterschiedlichste einflüsse aus unterschied-
lichsten Regionen und Stilepochen in sich vereint hat. Q
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