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Als Beitrag zum internationalen Kulturer-
bejahr 2018 lädt der Schweizerische
Architekten- und Ingenieurverein SIA
Sektion Thurgau zusammen mit dem
Thurgauer Heimatschutz zu «Entde-
ckungstouren durch die Baukultur» ein.
Auf Anfrage werden Führungen angebo-
ten. Bei einem Selfie-Wettbewerb sind
eine Woche Ferien in einem der 26 Bau-
denkmäler der Schweiz zu gewinnen.

Route eins: Klöster und Landgüter an
See und Rhein. Route zwei: Schlösser
undScheunenauf demSeerücken. Rou-
te drei: Bade- und Baukultur am Ober-
see. Route vier: Industriezeugen an
SornbachundThur. Route fünf: Bau- und
Industriekultur entlang der Murg.
Details sind im Internet zu finden unter
www.baukultur-entdecken.ch. (wu)

Baukultur
entdecken

DieMenschen und der See

Die Entdeckungstour «Bade- und Bau-
kultur am Obersee» führt von Kreuzlingen
nach Rorschach. Dabei können baukul-
turelle Zeugen besichtigt werden, die il-
lustrieren, wie sich das Verhältnis von
Mensch und See im Laufe der Zeit ver-
ändert hat. In Altnau kann man die 2011
neu erbaute Hafenanlage besuchen, mit
dem Prunkstück eines 270 langen Anle-
gestegs. Weiter geht es zum 1937 erbau-

ten Badehaus Bendel in Güttingen, einem
Kleinod der regionalistischen Moderne.
Am Seeweg von Güttingen nach Kesswil
warten die klassizistische Moosburg und
die sogenannte «Stelli»: zwei historische
Winterlandestellen, die sich am besten
schwimmend erkunden lassen. Mit dem
Ensemble von Badehäuschen zwischen
Kesswil und Uttwil folgt ein nächster Hö-
hepunkt. Architektonisch interessant ist

auch die Seeufergestaltung in Romans-
horn, wo sich verschiedene Zeitschichten
überlagern. Wer sich bis dahin nicht ins
kühle Nass gewagt hat, kann das zum
Schluss der Entdeckungstour entweder
im Seebad Arbon oder in der Badhütte
Rorschach nachholen. Die Badhütte
steht für das ehemals sittenstrenge Ba-
den, und das Seebad für eine neue, frei-
zeitorientierte Badekultur. (ck)
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Die Badhütte in Rorschach macht den Ab-
schluss der Tour. Eines der letzten und
schönsten Kastenbäder der Schweiz.

Ein 270 Meter langer Steg bindet die Ge-
meinde Altnau seit 2011 an den Schiffs-
verkehr auf dem Bodensee an.

Eines von zehn Badehäuschen, die von
1929 bis 1934 zwischen Kesswil und Uttwil
erbaut worden sind.

«DieLeutewollten zurück zurNatur»
Sommerserie War der See früher vor allem Arbeitsplatz oder Verkehrsweg, entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine neue Badekultur

mit offen gestalteten Anlagen. Die Historikerin Eva Büchi hat über die Ursprünge des Badens als Freizeitvergnügen geforscht.

Christian Kamm
christian.kamm@thurgauerzeitung.ch

EvaBüchi, indiesenHitzewochen
hat sich jeder, der irgendwiekonnte,
indenSeeoderwenigstens in eine
Badi gerettet.Wardasvor 200
Jahren schonso?
Vor200 Jahrennochnicht.Aber amBo-
densee sicher ab etwa 1920, als die ers-
tenStrandbäderentstanden.Vorherging
man in sogenannte Badehütten, nicht
zum Baden, sondern um sich zu wa-
schen. Baden war kein Freizeitvergnü-
gen, sonderndientederKörperhygiene.

DieMenschendes 19. Jahrhunderts
hielten sicheher vomWasser fern.
Die Wohlhabenden hatten ihre Häuser
an der heutigen Hauptstrasse zwischen
Kreuzlingen, Romanshorn und Arbon.
Die Bauernhöfe lagen dagegen in
Seenähe. Das waren damals die unbe-
liebten Lagen wegen Überschwem-
mungen, Mücken und Seegestank.
Weil man in den meisten Häusern aber
keine Badzimmer hatte, brauchte man
den See für die Körperhygiene. Oder
um die Kleider zu waschen. In Arbon
etwa gab es auch nach 1900 noch
offizielle Waschplätze am See.

Wieentstandbei unsdieBadekultur
als Freizeitvergnügen?
Den Anfang machten grosse Städte wie

Berlin,Wien oderKöln kurz nach 1900.
Am Bodensee etablierte sich der Trend
Ende der 1920er-, Anfang der 1930er-
Jahre.Grundlagedafürwardie«Lebens-
reform»-Bewegung.UnterdiesemDach
fanden sich etwa Vegetarier, «Wander-
vögel», Besitzer von Schrebergärten
oder die Anhänger der Freiluftkultur.
Entstanden ist die «Lebensreform» als
Gegenbewegungzur zunehmendenVer-
städterung und Industrialisierung. Die
Leute wollten zurück zur Natur.

Wiesahendie erstenBadeanstalten
aus, die amSeeentstandensind?

DiealtenBadehütten,dieaufPfählen ins
Wasser gebaut wurden, hatten eine E-
Formmit einerTrennwand inderMitte,
um Männlein und Weiblein zu trennen.
Ein schönes Beispiel ist die 1924 gebau-
te Badhütte Rorschach, welche noch
immer in Betrieb ist. Die Strandbäder,
diedann folgten,hatteneineT-Form,die
Mittelliniebestandmeist aus einemLat-
tenzaun ebenfalls mit dem Zweck, die
Geschlechter zu trennen. Diese Wände
galtenaber schnell als unmodern. Inder
Folge verschwanden sie − in Zürich
schneller als beispielsweise in Arbon. Je
katholisch-konservativer, umso länger

wurde an der Trennwand festgehalten.
Der Bau der Badehütte in Rorschach zu
einer Zeit, in der die Strandbadbewe-
gung bereits eingesetzt hatte, ist eigent-
licheinAnachronismus.AberRorschach
war eine katholische Stadt, und man
sollte nicht unzüchtig baden.

Einoffengestaltetes Strandbadwie
jenes inArbonhatdasBadenquasi
revolutioniert?
Der Bau des Strandbads im «Roten Ar-
bon» 1929-1933 war einerseits eine Re-
aktion auf die «Lebensreform»-Bewe-
gung, aber auch auf die wirtschaftliche

Situation mit vielen Arbeitslosen. Das
Arboner Strandbad ist ein Produkt sol-
cher Notstandsarbeiten. Ausserdem
wollten die Behörden das zunehmende
«wilde Baden» am See kanalisieren.

Undwaswarneu?
Strandbäder wurden jetzt am Ufer und
nicht mehr auf dem See gebaut. Die
Menschen wollten am Ufer liegen, Ball-
spiele machen und «sünnelen». Man
widmete sichnichtmehrnurderKörper-
wäsche und ging wieder heim, sondern
verbrachtewieheuteganzeNachmittage
amSee.DieTerrassedesStrandbadsAr-
bon etwa wirkt auch heute noch sehr
modern. Früher fandenhier sogarTanz-
veranstaltungenstatt.Wasentsprechend
umstrittenwar,weil dieFrauen teilweise
eben nicht so angezogen waren, wie
wenn sie in einem Restaurant getanzt
hätten. Die Architektur von Seebädern
widerspiegelte so den Wandel des Frei-
zeitverhaltens.

GabesauchWiderstände?
Vor allem die katholische Kirche ver-
stand sich als Hüterin der Moral. In ka-
tholischen Gemeinden schwelten lange
Konflikte. Auch über das Bikini-Tragen
oder«obenohne» inden 1970er-Jahren
wurdenochgestritten, etwa inGoldach.
Heute kann man darüber nur noch
schmunzeln.

Eswurde immermehrHaut gezeigt.
DieMenschenwarendas nochnicht ge-
wohnt. Und sie hatten wahrscheinlich
auch Probleme, ihre Fantasien in den
Griff zu bekommen.

SiekennendieBadeszeneamBo-
denseewiekaumjemandsonst.
VerratenSieuns IhrenLieblingsba-
deplatz?
Ichgehesehrgerne insStrandbadArbon.
DieseArchitekturbeeindrucktmichund
auch,wie sanftdasBadrenoviertworden
ist. EinewunderschöneAnlage.Dasein-
zigeManko ist das − typisch für die Süd-
seite des Sees − sehr flache Ufer. Und
dannnatürlichdieBadhütteRorschach,
gleichsam der Gegenpol zu Arbon, der
die früherenZeitenmit ihrerSittenstren-
ge erlebbar macht. Auch die Liebe zum
Detail bei der Einrichtung beeindruckt
mich. InderRegionKreuzlingensinddas
Rheinseebad Tägerwilen und die Badi
Bottighofen meine Favoriten.

Hinweis
Die Dissertation «Als die Moral baden
ging» ist 2003 in Buchform erschienen.
Wenige Exemplare können noch bei der
Autorin direkt bezogen werden.
eva.buechi@gmx.ch

Baden als Freizeitvergnügen: Das Anfang der 30er-Jahre gebaute Seebad Arbon läutete einen neuen Trend ein. Bild: Andrea Stalder

Eva Büchi, Historikerin und Kantonsschul-
lehrerin, Kreuzlingen. Bild: T. My Lien Nguyen


