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»Hier ist es wundervoll, kein Telefon, keine Verpflichtung,
absolute Ruhe. Ich liege am Gestade wie ein Krokodil,

lasse mich in der Sonne braten, sehe nie eine Zeitung und
pfeife auf die sogenannte Welt.«

Albert Einstein (Brief aus Ahrenshoop an Max Born)



Namen gemacht, die Außenküste der vorpommerschen Insel wartet mit einem 42
km langen durchgehenden Sandstrand auf. Mehr Strand gibt es in Deutschland
nirgends. Auch die Seebäder auf Rügen, Fischland-Darß-Zingst und der
mecklenburgischen Ostseeküste laden mit pulverfeinen hellen Stränden zu
Badespaß und Wassersport ein. Die Wasserqualität gilt überall als gut bis sehr
gut, vielerorts weht an den Stränden die Blaue Flagge. Das Gütesiegel bürgt nicht
nur für sauberes Wasser. Um es zu erhalten, müssen die Badeorte auch
bestimmte Sicherheitsstandards und Umweltanforderungen erfüllen.

Erster Badebetrieb im 19. Jahrhundert
Urlaub am Meer war ursprünglich kein Vergnügen. Die ersten Badegäste kamen
auf ärztliches Anraten an die Ostsee. Man badete zunächst nicht im offenen Meer,
sondern in eigens gebauten Badeanstalten. Das in großen Kübeln herangeschaffte
Ostseewasser füllte dort Wannen und Becken.



Die Ostseeküste ist eines der wichtigsten Vogelschutzgebiete Mitteleuropas.



Als erstes deutsches Seebad eröffnete 1793 Heiligendamm den Badebetrieb,
1797 folgten Norderney an der Nordsee und 1803 Boltenhagen an der
mecklenburgischen Ostseeküste. Die Badeanstalten und später auch die
Strandabschnitte waren zunächst streng nach Geschlechtern getrennt. Die Frauen
trugen mit Rüschen besetzte knielange Badekostüme, die Männer meist ebenfalls
bis an den Hals reichende geringelte Badeanzüge. Bis noch vor gut 100 Jahren
waren Badekarren groß in Mode. Sie dienten als Umkleidekabine und wurden
dann von berittenen Pferden ins Meer gezogen. Die flach abfallenden
Ostseestrände kamen dieser Art von Badevergnügen entgegen. Im tiefen Wasser
ließ man sich dann diskret ins Wasser gleiten, auf keinen Fall durfte dabei das
andere Geschlecht zugegen sein. Ein am Wagen angebrachtes dickes Tau diente
Nichtschwimmern als Halteleine, schwimmen konnten zu jener Zeit nur wenige
Menschen. Für viele wurde so das Bad in der Ostsee zum echten Abenteuer.
Sobald man »abgebadet« hatte, gab man mit einem Sonnenschirm ein Zeichen
und ließ sich wieder an den Strand zurückziehen. 1902 ging Heringsdorf als eines
der ersten Ostseebäder zum Familienbad über, in dem fortan alle
Familienmitglieder gemeinsam an dem Badespaß teilnehmen konnten. Der
Badekarren war damit Geschichte.

Verspielte Bäderarchitektur
Neben den aus heutiger Sicht skurrilen Badesitten brachte die Bäderzeit an der
Ostsee auch eine außergewöhnliche Architektur hervor. Wer genügend Kleingeld
hatte, sprich der Adel und das wohlhabende Bürgertum, ließ sich am Strand eine
mondäne Sommervilla errichten. Einem bestimmten Stil war man dabei nicht
verpflichtet. Mit Anleihen aus Antike, Renaissance, Barock und Neoklassizismus
entstand ein bunter Architekturcocktail, der die heutigen Badegäste in
nostalgisches Schwärmen versetzt. Die Fassaden zieren Holzbalkone und Erker,
manche Eingangstüren verbergen sich unter antiken Säulenvorhallen.
Logierhäuser und Hotels stehen wie Paläste an der Seefront und strotzen nur so
von Turmaufbauten, hölzernen Loggien und ornamentalem Zierrat.

In dem halben Jahrhundert DDR-Geschichte verrottete vieles davon, doch mit
neuem Schwung und frischem Geld begann nach der Wende ein aufwendiger
Sanierungsprozess, der mittlerweile fast abgeschlossen ist. Ob auf Usedom,
Rügen oder in Kühlungsborn und Boltenhagen: Überall präsentieren sich die
Seebäder im alten Glanz – Kaiser Wilhelm hätte sicherlich seine Freude daran.



Kunst und Kultur an der See
Für Maler und Literaten war die Ostseeküste schon immer eine Quelle der
Inspiration. Viele nutzten die Sommerfrische in den Seebädern regelmäßig, um
aufzutanken, manche blieben für immer. Fasziniert vom ewigen Spiel der Wellen,
von langen Spaziergängen am Strand, auf Kliffen und entlang der ruhigen
Boddenufer fanden die Künstler dort, was sie zu Höchstform auflaufen ließ. Sie
nutzten das besondere Licht, kombiniert mit dem Spiel der Wolken, das die Küsten
und das flache Hinterland immer wieder neu in Szene setzt.

In Ahrenshoop gibt es noch viele dieser Rohrdachkaten.

Im ausgehenden 19. Jahrhundert entstand in Ahrenshoop um den
Landschaftsmaler Paul Müller-Kaempff eine Künstlerkolonie, deren Wirken bis
heute in dem Ferienort auf dem Darß spürbar ist. Motive gab es mehr als genug,
seine »Malweiber« brachten Windflüchter, Weißkopfmöwen und
Sanddornsträucher auf die Leinwand. Auf Usedom richtete sich Otto Niemeyer-
Holstein ein Atelier in einem ausrangierten Berliner S-Bahn-Waggon ein. Lyonel
Feininger fuhr auf dem Fahrrad durch die Usedomer Schweiz und hielt Dörfer und
Kirchen auf seinem Skizzenblock fest, das Künstlerpaar Marianne von Werefkin
und Alexej Jawlensky malten im Sommer 1911 in Prerow. Und manch großer
Maler ist gar ein Kind der Ostsee, allen voran der in Greifswald geborene Caspar
David Friedrich und der Wolgaster Philipp Otto Runge, die beide der deutschen



Romantik ein Gesicht gaben.

Malweiber gab es auch auf Hiddensee, doch Rügens kleine Schwesterinsel wird
vor allem mit dem Namen Gerhart Hauptmann in Verbindung gebracht. Sein Haus
in Kloster wurde zum Treff von Literaten, Künstlern und Filmstars – Thomas Mann,
Carl Zuckmayer, Gustav Gründgens, die dänische Stummfilmdiva Asta Nielsen
und auch Albert Einstein –, sie alle konnten sich dem Zauber Hiddensees nicht
entziehen.


