Unterwegs in Berlin
Wilma-Rudolph-Schule
Klasse 9.3
16. - 20.06.2014
Steglitz-Zehlendorf

„Badewanne“ für Generationen / Tiroler Nussöl,
Sandstrand und Sonne satt
von Emily Neugebauer und Tabea Kawczynski
Workshop: „Journalismus“
Workshopleitung: Andrea Scheuring

Ein Projekt von Courage gegen Fremdenhass e.V.
Das Projekt wurde realisiert durch die finanzielle Unterstützung der
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

„Badewanne“ für Generationen

Das Strandbad Wannsee kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken

Ich atme die Luft tief in meine Lungen. Es riecht nach Seeluft, Sommer und
Sonnencreme. An den Füßen spüre ich das kühle Wasser, während ich mir den
feinen Sand durch die Finger gleiten lasse. Wenn ich meine Augen schließe, fühle
ich mich wie an der Ostsee. So als ob der Wind über eine weite leere Ebene streift.

So kann es sich anfühlen, wenn man sich im größten Strandbad Berlins befindet. Ich
beobachte verträumt die vorbeifahrenden Segelboote, als mir die Frage in den Sinn
kommt, warum das Strandbad Wannsee gerade an dieser Stelle des großen Sees
eröffnet wurde? Wie sah es hier eigentlich früher aus? Fest entschlossen, die
Antworten auf diese Fragen zu bekommen, begebe ich mich später ins
Heimatmuseum Zehlendorf und dort auf Spurensuche in der Geschichte des
Strandbads, die 1907 beginnt.

Aufgrund der Verdichtung der
Innenstädte,

die

Weltwirtschaftskrise und den
Mangel

an

Arbeitsplätzen

lebten die meisten Berliner in
dieser

Zeit

in

überfüllten

Mietskasernen. Im Winter gab
es kein Entrinnen. Aber in den
Sommermonaten zogen die
Menschen an die Seen, um
sich

dort

zu

erholen.

Besonders beliebt war das
Ostufer

des

Großen

Wannsees, denn dort gab es
einen

vorzüglichen

Badestrand, der sich mit den
Jahren

durch

abfallenden

Sandboden gebildet hatte.

Zwar galt das Baden im Freien damals als unmoralisch und wurde sogar mit einer
Geldstrafe geahndet. Die Menschen hielt das jedoch nicht vom feucht-fröhlichen
Treiben ab. Wegen des Ansturms auf den Strand haben die Behörden am 8. Mai
1907 dort einen 200 Meter langen Uferstreifen als öffentliche Badestelle frei.

Das „Freibad Wannsee“, wie es dann
schon

hieß,

königlichen

wurde

1909

Regierung

von
an

der
den

Kaufmann Frankenthal für 200 Mark im
Jahr verpachtet. Ab diesem Zeitpunkt
kostete das Vergnügen auch Eintritt.
Außerdem war das Bad von nun an in
ein Damen-Herren und ein Familienbad
aufgeteilt, die mit hohen Holzzäunen
voneinander getrennt waren. Auch Umkleidezelte und Kioske kamen hinzu.

1924 wurde der Strand auf 800 Meter erweitert, die Zelte durch strohgedeckte
Holzbauten ersetzt und die Sanitäranlagen erneuert. Zudem war es jetzt auch das
ganze Jahr über, für Eisbader und Schlittschuhläufer, geöffnet. Großen Anteil an
dieser Entwicklung des Wannseebades hatte Hermann Clajus, der spätere
Geschäftsführer der 1926 gegründeten „Freibad Wannsee GmbH“. Er ließ u.a. eine
Ferienkolonie errichten. 1928 erhielt das Bad seinen jetzigen Namen „Strandbad
Wannsee“.

Der Ausbau ging weiter. Richard Ermisch
und Martin Wagner waren die beiden
Ingenieure, die das Bad neu entwerfen
sollten. Allerdings konnten sie durch die
Weltwirtschaftskrise nicht alle ihre Pläne
verwirklichen und ließen eine „abgespeckte“
Variante für 2 Millionen Reichsmark bauen.

1930 erreichte das Strandbad-Wannsee
einen Rekord an Besuchern. Es gab nun
auch Trinkwasserstellen für die ärmeren
Besucher, Musik einer Blaskapelle und
Wassergymnastik. Doch begann in dieser
Zeit

auch

der

Aufschwung

der

Nationalsozialisten. Häufig kam es zu Auseinandersetzungen zwischen dem
Badepersonal und politischen Gruppen. Das schadete dem Ansehen des Bades und
dem Badeleiter Hermann Clajus.

Nach

dem

Reichstagsbrand

1933

waren die Nazis an die politische
Macht

gekommen.

Kommunisten

wurden verfolgt und im Wahlkampf um
die

Stadtverordnetenversammlung

zunehmend Druck auch auf SPDMitglieder ausgeübt. Hermann Clajus
war

einer

von

ihnen.

Die

NS-

Propaganda warf den Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes damals vor, korrupt und
„jüdisch unterwandert“ zu sein. Hermann Clajus ahnte, dass er von seinem Posten
abgesetzt werden würde und wählte den Freitod.

Die Nationalsozialisten brachten am Eingang des Bades Schilder mit der Aufschrift
„Zutritt für Juden verboten“ an. Diese verschwanden nur für den Zeitraum der
Olympischen Spiele 1936 in Berlin, weil sich Hitler weltoffen zeigen wollte. Ab 1938
war Juden der Zutritt per Gesetz endgültig verboten. Das Badepersonal und das
Strandleben waren nun zunehmend vom NS-Gedankengut bestimmt. Wehrmachtsund SA-Kapellen spielten zu deutschen Tänzen auf. Die Nazi-Organisation „Kraft
durch Freude“ übernahm die Gymnastikkurse.

Auch nach Ausbruch des
Krieges

spiegelte

Strandbad

das

für

viele

Menschen die Illusion einer
heilen

Welt

wider.

Die

Besucherzahlen im Jahr 1944
lagen bei stolzen 425.000.
Von den vielen Luftangriffen
blieb

das

glücklicherweise
so

dass

die

Bad
verschont,
beliebte

„Badewanne“ nach Kriegsende wieder allen Generationen offen stand. Spätestens
seit Cornelia Froboess 1951 mit dem Lied „Pack die Badehose ein“ sich und das
Strandbad Wannsee bundesweit bekannt machte, stiegen die Besucherzahlen
weiter.

Im Zuge notwendiger Sanierungsarbeiten zwischen 2005 und 2007, für die ca. 12,5
Millionen Euro aufgewendet wurden, konnte das Strandbad Wannsee zu seinem
100. Geburtstag in seiner baulichen Anlage weitestgehend wiederhergestellt werden.
Heute ist das denkmalgeschützte Bad bei Jung und Alt beliebt wie und je.
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Stammgäste erinnern sich an Erlebnisse im Strandbad Wannsee

Das Strandbad Wannsee – das größte europäische Binnenseebad in Europa – bietet
rund 50.000 Besuchern Platz. Die Freizeitanlage ist seit Generationen beliebtes
Ausflugsziel. Wir fragten Stammgäste des Bades – allesamt aus einer Familie
stammend – nach ihren Erlebnissen und Eindrücken in ihrer Jugend.

Georg Kawczynski (76 Jahre)

Waren Sie in Ihren jungen Jahren oft im Strandbad Wannsee?
In den 60er Jahren waren meine Frau Inge, unsere Töchter Sabine und Heike und
ich bei schönem Wetter bis zu sechsmal wöchentlich hier.

Warum sind Sie gerade ins Strandbad Wannsee gegangen?
Den Ausblick, die großen Gebäude, den Sandstrand und den Wald, das natürliche
Gewässer und die Spielplätze für die Kinder fanden wir besonders schön.

Was gefiel Ihnen nicht an dem Strandbad?
Es waren oft zu viele Menschen hier, so dass man wenig Platz hatte.

Haben Sie eine besonders schöne Erinnerung an frühere Zeiten? Was hat sich
im Laufe der Zeit verändert?
Es gab doch einmal diese Seepferdchenaktion bei der man eine Reise gewinnen
konnte. Leider haben wir nie eines ausgegraben. Ich entsinne mich, dass einmal ein
Schwan direkt neben uns an unsere Decke kam.

Erinnern Sie sich, was für Bademode früher getragen wurde?
Die Bekleidung war lockerer und bedeckter als heutzutage. Männer und Frauen
trugen öfter Badekappen. Männer sah man z.B. in Dreieckshosen, Frauen trugen oft
geblümte Muster. Sonnencreme gab es noch keine. Wir rieben uns immer mit Tiroler
Nussöl ein.

Gab es außergewöhnliche Modetrends, die sie im Nachhinein beschmunzeln?
Das waren z.B. Frisiercreme und Petticoats.

Inge Kawczynski (78 Jahre)

Was haben Sie am Strandbad Wannsee besonders geschätzt?
Die Atmosphäre war hier wie am Meer. Man fühlte sich jedes Mal wie im kleinen
Urlaub vom Alltag. Außerdem war es immer schön sauber.

Was für Musik hörte die Jugend damals?
Rock'n'Roll. Die Beatles, Elvis Presley, Peter Kraus. Das war der deutsche Elvis.

Sabine Kawczynski (52 Jahre)

Was hat Sie in Ihrer Jugend ins Strandbad Wannsee gezogen?
Es gab hier einen sehr tollen Kinderspielplatz. Man fand Schatten, Sonne,
Sandstrand, Steinboden – je nach Belieben. Mir gefielen als Kind besonders der
lange Steg mit dem Bademeister, die Strandkörbe und dass man sein Luftboot dort
aufpumpen lassen konnte.

Was hat Ihnen nicht am Bad gefallen?
Heute empfinde ich das Wasser als ein bisschen zu schmutzig, aber damals hat
mich das nicht gestört.

Haben Sie eine besonders schöne Erinnerung an damals?
Ich erinnere mich, dass ich als Kind immer die Kasperle-Theater-Vorführungen liebte,
die es dort gab.

Was für Musik hörten Sie damals als Jugendliche?
Ich hörte die Bay City Rollers, Rod Stewart, Phil Collins, David Bowie und Pink Floyd.

Gab es außergewöhnliche Modetrends, die sie im Nachhinein beschmunzeln?
Im Nachhinein finde ich die großen Brillengläser und -gestelle, die Dauerwelle, die
Schlaghosen, Holzclocks und natürlich die Schulterpolster zum Kichern.

Die Interviews führten Emily Neugebauer und Tabea Kawczynski.

