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 S chiffeN schreibt maN seeleN 
zu – warum nicht auch Gebäuden? 
hätte dieser bau eine seele, sie wäre 

eine geschundene, seine biografie eine ge-
scheiterte. adolf hitler wünschte sich die-
ses haus und er bekam es. Doch was heißt 
hier haus? ein ganzer häuserkomplex, 
von adolf hitler initiiert, die größte ferien-
anlage der Welt: acht schmale hotelkuben 
à 500 meter länge, in sanftem bogen an-
einander gebaut, gegliedert durch Gemein-
schaftsgebäude, die aus den ewigen fluch-
ten zum strand hinausragen, rhythmisiert 
durch 80 kammartig aus dem baukörper 
stechende treppenhäuser, in der Gesamt-
länge unterbrochen von der festhalle und 
der Kaianlage; viereinhalb Kilometer Ge-
bäude der Küste entlang, sechs stockwerke 
hoch, eine beherbergungsmaschinerie 
für 20 000 menschen mit zugehöriger in-
frastruktur, angestelltensiedlungen, drei 
bahnhöfen, Garagen, Krankenhaus und 
heizkraftwerk. ein in sich geschlossener 
Kosmos, dieses Prora (Prora, nebenbei ge-
sagt, ist kein Kürzel aus der Ns-Zeit, son-
dern der Name einer hügelkette zwischen 
dem Kleinen Jasmunder bodden und der 
Ostsee). 3000 erholungsuchende sollten 
täglich an- und abreisen, 20 reichsmark 
hätte der Wochenaufenthalt auf der insel 
rügen gekos tet. 

hätte – denn es kam nie dazu. 
„ich will, dass dem arbeiter ein ausrei-

chender Urlaub gewährt wird und dass 
alles geschieht, um ihm diesen Urlaub 
sowie seine übrige freizeit zu einer wah-
ren erholung werden zu lassen. ich wün-
sche das, weil ich ein nervenstarkes Volk 
will, denn nur allein mit einem Volk, das 
seine Nerven behält, kann man wahrhaft 
große Politik machen.“ hitlers befehl wur-
de durch den NsDaP-reichsleiter und 
blindwütigen antisemiten robert ley 
umgesetzt. Nach der machtergreifung der 
Nationalsozialisten waren die Gewerk-
schaften ausgeschaltet und an ihrer stelle 

die Deutsche arbeitsfront gebildet worden 
mit ley als leiter. 

für die arbeiter gab es zur besänfti-
gung ein Zückerchen: Kraft durch freude, 
kurz: Kdf. Die Organisation diente vorder-
gründig der entspannung des Volkes, der 
Kern aber war ein anderer, wie ley 1935 
sagte. „Wenn es uns gelingt, jeden Deut-
schen jedes Jahr einmal zu ‚über holen‘, 
dann behaupte ich, dass der bruch der 
leis tungs fähigkeit des schaffenden men-
schen nicht mehr bei 40, sondern bei 70 
Jahren liegt.“ Kdf veranstaltete reisen, 
kauf te und baute Kreuzfahrtschiffe; sieben 
millionen menschen nahmen bis Kriegs-
beginn an Kdf-reisen teil. auch fünf see-
bäder sollten gebaut werden, vom tim-
mendorfer strand bis nach Ostpreußen. 
Prora war das Pilotprojekt, ein massenferi-
enheim, groß angekündigt und derart per-
fekt durchorganisiert, „dass der deutsche 
arbeiter nicht einmal einen badeanzug 
mitzubringen braucht“, wie das „berliner 
tagblatt“ beeindruckt schrieb. 

im Juli 1935 verkaufte malte herr zu 
Putbus der Deutschen arbeitsfront einen 
sieben Kilometer langen Küstenstreifen 
zwischen binz und mukran, eine nach 
Osten ausgerichtete bucht. ley entschied 
sich für seinen freund clemens Klotz als 
planenden architekten, im herbst präsen-
tierte der Kölner seinen ersten entwurf. 

man zeigte sich begeistert. Klotz sollte 
später in die „Gottbegnadetenliste“ aufge-
nommen werden, hitlers aufzählung der 
wichtigsten Künstler des reiches, die auch 
auf lebenszeit vom Dienst befreit waren, 
1041 Personen standen darauf. 

Der Klotzsche entwurf ist ein Kind sei-
ner Zeit, stark der moderne geschuldet, 
kaum historisierend, nüchtern und redu-
ziert, mit lichtdurchfluteten liegehallen 
und abgerundeten Gemeinschaftshäusern. 
le corbusiers seebadplanung für algier 
stand Pate, erich mendelsohns hochele-
gantes Kurhaus in bexhill-on-sea diente 
als Vorbild, auch schiffsarchitektur ist 
darin abzulesen – die zweieinhalb auf fünf 
meter kleinen Zweibettzimmer wurden 
„Kabinen“ genannt. ley war jedoch in sei-
ner entscheidung für Klotz vorschnell 
gewesen, man murrte rundum. ein archi-
tekturwettbewerb wurde nachträglich 
ausgelobt, namhafte büros nahmen daran 
teil, auch der reformarchitekt heinrich 
tessenow, dessen 1912 eröffnetes fest-
spielhaus in hellerau zu den meilenstei-
nen deutscher baukunst gehört. 

clemens Klotz gewann erwartungsge-
mäß diese farce, allerdings missfiel adolf 
hitler die festhalle, zu wenig repräsenta-
tiv. hitler wurde in einem anderen Projekt 
fündig, und Klotz hatte die pompöse klas-
sizistische festhalle des prominenten 
architekten erich zu Putlitz in seinen ent-
wurf zu integrieren. Dieses stilpotpourri 
wurde 1937 auf der Pariser Weltausstel-
lung mit dem „Grand Prix“ ausgezeichnet.

Die bauarbeiten gingen schleppend 
voran, erst musste der Wald gerodet wer-
den, die mehr als 2000 arbeiter wohnten 
in barackenlagern. mehrere baufirmen 
waren am bau beteiligt, kein Unterneh-
men hätte dieses mammutprojekt alleine 
bewältigen können. man arbeitete paral-
lel, block neben block. 

als am 1. september 1939 mit dem 
angriff auf Polen der Zweite Weltkrieg 
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begann, war die größte ferienanlage der 
Welt über den rohbau nicht hinausgekom-
men. Die Planung blieb unvollendet, was 
ein Glück ist für das heutige Prora, denn 
ausgerechnet die schlimmsten Dinge wur-
den nicht gebaut: weder die furchteinflö-
ßend große festhalle noch die strandpro-
menade, die dem Kiefernwald nie sein 
recht auf jenen Wildwuchs gestattet hätte, 
der Proras charme heute ausmacht, und 
auch nicht der monumentale festplatz, der 
einen bis in den schlaf hinein an massen-
versammlungen erinnert hätte. 

Wahrscheinlich ist es auch ein Glück 
für die insel rügen selbst, denn hitler war 
bei der Grundsteinlegung nicht zugegen, 
er hatte den bau niemals gesehen, nie hat-
ten Deutsche während des Nationalsozia-
lismus dort Urlaub gemacht, nie also konn-
ten altnazis später von ihren ferien 
schwärmen, und nie wurde der Ort zu 
einer Pilgerstätte für Neonazis, die auf 
führers spuren wandeln. Und doch blitzt 
der Geist jener Zeit gelegentlich auf, am 
strand, wenn springerstiefel ein schwarz-
rot-goldenes badetuch beschweren, beim 
spaziergang, wenn man Zehnjährige 
schon vor dem frühstück über „hitlers 
Visionen“ sprechen hört, im Prora-muse-
um, wenn die leiterin erzählt, wie sie 
rechte Jugendliche daran erkennt, dass 
diese anhand eines hakenkreuzes in 
sekundenschnelle ein seitenverkehrt 
gedrucktes foto ausmachen, und wenn ein 
mitarbeiter eines der museen, die sich 
ihrer bildungsarbeit rühmen, sagt, der 

Kebabstand, der einen vor dem Verhun-
gern rettet, weil sonst keinerlei Versor-
gung vorhanden ist, sei zwar nicht 
schlecht, aber diese türken würden sich 
ja heute überall einnisten.

Während des Krieges wurde notdürftig 
weitergebaut, die siedlungen beherberg-
ten etwa Wehrmachtshelferinnen, „blitz-
mädel“ genannt. Die arbeiter bauten 
block 1 als lazarett und als mutter-Kind-
heim aus, 1943 quartierte man ausge-
bombte familien aus Norddeutschland 
ein, schließlich Zwangsarbeiterinnen aus 
der Ukraine, später flüchtlinge und Ver-
triebene aus dem Osten. Die sowjetunion 
erhielt nach Kriegsende repara tionen, und 
Prora wurde zum baumaterialienfundus 
erst für die russen, dann für die rügener 
selbst. alles, was nützlich war, wurde 
weggeschafft, ganze blöcke gesprengt, die 
ruine mit jedem tag ruinöser. 

 W as danach kam, ließe sich 
episch erzählen oder in grobe 
Worte fassen: 45 Jahre militä-

rische Nutzung, 20 Jahre Planungschaos, 
schleichender Verfall. ablesen lässt sich 
jede Phase an den fassaden und innenräu-
men, die spuren liegen über den bau ver-
streut wie Narben auf einem gezeichneten 
Körper. Die sowjetische armee, die KVP 
(Kasernierte Volkspartei), die NVa (Natio-
nale Volksarmee), die mts (militärtech-
nische schule), die bundeswehr, alle ver-
änderten den bau ein wenig. sie 
verkleinerten die fenster, verglasten je 
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nach Verfügbarkeit von scheiben mal 
klein, mal groß, Ofenheizungen wurden 
anstelle der Zentralheizung installiert und 
später durch fernwärme ersetzt, schorn-
stein auf- und abgebaut, die Zweibettzim-
mer zu massenschlägen für die NVa-
Kampftruppen zusammengelegt, viele 
stranddurchgänge zugemauert, die offe-
nen liegehallen in den 1960er Jahren ge-
schlossen, und die militärmusiker der 
DDr bauten tonstudios ein. block 1 war 
ein ferienheim für armeeangehörige, die-
ser block ist dem Originalentwurf am 
treusten geblieben. 

Nach der Wiedervereinigung wurde 
die bundesrepublik Deutschland eigentü-
merin, und eine Weile lang sah es aus, als 
würde eine lebendige Nutzung möglich 
werden; Künstlerwerkstätten, museen, 
eine Disco entstanden. seit ein paar Jah-
ren werden die blöcke einzeln verkauft, 
auch an geheime bieter, was zu vielerlei 
Gerüchten führt. Von dynamischer Nut-
zung ist keine rede mehr. Die bauteile 
verrotten, einzig die Vögel freut es – unter 
den Dachrinnen kleben schwalbennester, 
und morgens beherrschen krakeelende 
Kolkraben die szenerie. Wer auf den rui-
nen der Kaianlage sitzt, an der einmal die 
Kdf-schiffe hätten anlegen sollen, kann 
sich vorstellen, dass man sich selbst bei 

voller belegung nie von menschenfluten 
erdrückt gefühlt hätte – so wie es ein ehe-
maliger NVa-soldat erzählt: 16 000 mann 
hier, und man hat kaum jemanden gese-
hen. Die Klugheit des baus liegt in seiner 
länge, Gäste hätten sich von ihren blocks 
nicht weit entfernt, meerblick gab es für 
jeden, alle 10 000 Zimmer waren nach 
Osten ausgerichtet. 

Dieses Gebäude wirkt gerade wegen 
seiner ungeheuren Dimensionen so ele-
gant, er ist ein ruhepol in der landschaft, 
ausgewogen und rhythmisch. Wer sich per 
schiff nähert, möchte es anfassen wie eine 
spielzeugeisenbahn, es ist griffig und klar. 
aber genau das ist sein Problem: Prora hat 
den falschen maßstab, ist schlicht zu groß, 
ein riese, der sich allen ideen von Politi-
kern, investoren und Denkmalpflegern in 
massiger Wucht entgegenstellt und nicht 
zu bewältigen ist. entworfen für 20 000 
gleichgeschaltete staatsgetreue, genutzt 
von 15 000 soldaten, die enge wider-
spruchslos zu ertragen haben, ist es ein 
Ort für das Kollektiv und keiner für den 
einzelnen. 

Deswegen auch funktioniert die neue 
Jugendherberge am ende von block 5: 
lichte innenräume, sauber gestaltete 
Details, ellenlange flure, Zimmer hinter 
Zimmer, bett neben bett, 402 insgesamt, 
knalliges mobiliar, eine muntere und 
ambitionierte sache, Zeltlager und 
deutsch-polnische trommelworkshops 
inklusive. Und doch, wenn man draußen 
steht, über einen der trampelpfade zwi-
schen Kiefern, sanddorn und brombeer-
sträuchern gen süden stapft, wird klar: 
Diese „längste Jugendherberge der Welt“ 
ist nur ein kleiner teil von Prora, eine 
hübsch angemalte randnotiz und so hell 
und freundlich, dass man sich wünschte, 
alle blöcke würden so aussehen, einer hin-
ter dem anderen weg, immer in diesem 
zarten blassgrün, die fenster in der Drei-
teilung des Klotzschen entwurfs. 

aber wer will das schon haben für 
sich als Urlaubs- oder gar Wohnort, bal-
konfreie Zimmer in einem Gebäude, das 
einem zuallererst zeigt, wie klein und 
nichtig man selber ist und weitaus weni-
ger individuell, als man es sich eigentlich 

denkt? Zwei albtraumhafte Vorstellungen 
für die Zukunft machen sich breit: dass 
Prora in immer kleineren einzelteilen ver-
scherbelt und der Denkmalschutz ausge-
schaltet wird, dass jeder investor sich sei-
nen persönlichen traum vom ferienresort 
erfüllt, seien es balkonmonster mit bunten 
spitzdächern, sonnenschutzvorrichtungen 
in allen streifungen, Dachaufbauten oder 
bonbonfarbene fassaden. Nicht weniger 
unerfreulich ist die Vorstellung, was nach 
einem abriss der anlage, für den sich Poli-
tiker aller lager immer wieder ausspre-
chen, hier entstehen könnte. Noch ein bei-
trag mehr zur Zersiedelung der landschaft, 
ferienhäuschen hier, hotelchen da, histo-
risierende bäderarchitektur, biedere Vor-
ortästhetik, konzeptlos. 

es will scheinen, als gebe es für Prora 
keine ideale lösung, und vielleicht sollte 
man sich an den – durchaus erfreulichen 
– Gedanken gewöhnen, dass dieser schlei-
chende Zerfall voranschreitet, dass die 

menschen mit ihren badetüchern und 
Kühlboxen durch die ruinen spazieren, 
um sich am strand hinzulegen, mit Kin-
dern und hunden und transistorradios, 
dass die schwalben ihre Nistplätze weiter 
ausbauen, die Kolonie der Zweifarbfleder-
maus immer größer wird und allerlei 
Nagetiere es sich in den räumen gemüt-
lich tun, dass die Natur dieses traurige 
monstrum übernimmt, es überwuchert 
und zersetzt, ein Kolosseum des Nordens 
daraus werden lässt und die einstige 
 ferienkolonie für Nationalsozialisten zu 
einem planungs- und kommerzfreiem 
refugium für alle wird, ein spielort für 
Ungeahntes, ein offener raum. b

Zora del Buono, Jahrgang 1962, hatte während ihres 

Architekturstudiums an der ETH Zürich wohl Mussoli-

nis Monumentalprojekt EUR in Rom besucht, kannte 

Prora jedoch nicht. Ihre erste Begegnung mit Prora 

hatte sie Mitte der 1990er, bei ihrem neuerlichen Be-

such staunte sie, wie verwahrlost der Bau heute ist. 

MIt großem medialem Aufwand  

warben die Nazis für das Prestigeobjekt  

der KdF – hier in einem Artikel des  

„Hamburger Tageblatts“ von 1936 

Proras Mitte bildete Putlitz’ Entwurf 

einer monumentalen klassizistischen  

Halle auf einem zentralen Festplatz.  

Sie sollte 20 000 Urlauber fassen 
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