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von Thomas Weichel

Die Gesellschaftskur – 

Wiesbaden als Leitbild 

eines Phänomens 



Kurstädte jener Zeit nennt.

Die Attraktivität der Stadt schlug sich in wachsenden

Kurgastzahlen nieder – stets mit einem hohen Anteil an 

internationalem Publikum, dessen religiösen Bedürf- 

nissen auch mit der Anglikanischen Kirche und der rus-

sisch-orthodoxen Kirche entsprochen wurde. Diese war 

nicht nur eine Grabeskirche, sondern wurde bewusst 

auch als Signal der Internationalität an den Hausberg 

Wiesbadens aufwändig gebaut. 

Das durchaus bunte Mit- und Durcheinander in der

Kursaison beschreibt wohl niemand eindrucksvoller als 

Dostojewski, der in Wiesbaden sein letztes Geld ver-

bauten floss. Das früheste Beispiel ist das Hotel Vier-

jahreszeiten von Christian Zais, gebaut um 1820, das  

europaweit Beispiel gebend für Luxushotels wurde und 

eine ähnliche Bedeutung erlangte wie das ebenfalls von 

Zais entworfene Gesellschaftshaus: als Bau Typus bildend 

und zugleich Treffpunkt einer betuchten Gesellschaft, die 

vor allem nach Kommunikation und Unterhaltung strebte.

Ein wesentliches Element des Amüsements war das

Glücksspiel, das man in Wiesbaden früh – ähnlich wie in 

Baden-Baden – in die Hände eines französischen Spiel-

bankpächters legte, zu dessen Aufgaben auch alle Unter-

haltungen der Kurgäste gehörten. Die Analyse der Kur-

listen zeigt, wie schnell Wiesbaden binnen weniger Jahre 

zu einer führenden Kurstadt wurde, die Goethes Wert-

schätzung der Stadt in bester Weise bestätigte. Die Stadt 

wurde Teil jener „Salons de l‘Europe“, wie der internatio-

nale Bäderexperte Dominique Jarrassé die exklusiven 

Vergnügen der Kurgesellschaft –  
Pistolenschießstand um 1900 

Wiesbaden war nicht nur für Kurgäste hoch-

attraktiv – auch auswärtige Investoren trugen 

zum raschen Ausbau des Kurbetriebs bei.
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drucksvoll ist. Diese Tendenz wurde zeitgenössisch 

durchaus wahrgenommen und in Wiesbaden sehr früh 

aufgegriffen. In der napoleonischen Zeit, die Wiesbaden 

zur Hauptstadt des Herzogtums Nassau gemacht hatte, 

vollzog sich mit der Planung des „Gesellschaftshauses“ 

der Paradigmenwechsel von der noch mittelalterlich  

geprägten Heilkur zur Gesellschaftskur des 19. Jahr- 

hunderts. Das erst später „Kurhaus“ genannte Gebäude 

war kein Kurmittelhaus. Es diente ausschließlich dem  

gesellschaftlichen Leben. Allein seine Lage, fernab der 

Thermalquellen, zeugt von seinem Programm: der Schaf-

fung von Räumen und repräsentativen Freiräumen als 

Treffpunkte einer Kurgesellschaft, für die die Quellen oft 

eher nebensächlich waren.

Die Chancen dieser Entwicklung wurden auch außer-

halb Wiesbadens frühzeitig gesehen. Die Stadt wurde 

zum Ziel auswärtigen Kapitals, das hier vor allem in Hotel- 

Der Charakter der Kurstädte wandelte sich seit dem

späten 18. Jahrhundert. Lange Zeit galt „wer an seinem 

Schöpfer sündigt, der muss ins Bad gehen“. Die Suche 

nach der Heilung von Krankheiten, oft die Folge eines 

ungesunden Lebenswandels, war in der nachrömischen Zeit 

der wesentliche Grund für einen Besuch in einem Kurort, 

dessen Ausstattung oft wenig oder keinen Luxus bot.

Bereits im Ancien Régime wurde die heute belgische

Kurstadt Spa zu einem Treffpunkt des europäischen Adels 

und erlangte eine ähnliche Bedeutung wie das englische 

Bath, dessen planmäßige Anlage noch heute höchst ein-

Saal des alten Kurhauses um 1865

Die „Gesellschaftskur“, die Kommunikation 

und das Gesehen werden, wurde in den Mode-

bädern des 19. Jahrhunderts wichtiger als die 

die Gesundheitskur.



Fremdenverkehrsentwicklung in 
ausgesuchten Kurstädten 1867 - 1914

Pferderennbahn Wiesbaden-Erbenheim 1912 
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spielte, in seinem Roman „Der Spieler“. Mit dem Ende der Spielbank 1872 durch 

die preußische Gesetzgebung war die prägende Rolle Wiesbadens im europä-

ischen Kurbetrieb aber keinesfalls beendet – die „Gesellschaftskur“ blieb ein 

Wachstumsmotor, der die Stadt schließlich über die Grenze zur  Großstadt hinaus 

führen sollte. Man kann in dieser Zeit „Wiesbaden als einen Ort internationaler 

Menschenausstellung“ begreifen, wie es in dem Theaterstück „das goldene Kalb“ 

der Frauenrechtlerin Hedwig Dohm heißt, das im Boulevard-Theater in Berlin 

1879 uraufgeführt wurde. Der Topos von Wiesbaden als Ort des gesellschaft-

lichen Verkehrs und der „Heiratsvermittlung“ war so verbreitet, dass die Autorin 

damit vielfach spielen konnte. Die Bühne der Kurstadt wurde zum Gegenstand 

auf der Theaterbühne. 

Längst war die „Weltkurstadt“ Wiesbaden unabhängig von dem Betrieb des

Glückspiels geworden und hatte sich geschickt einer Reihe von Zeitphänomenen 

bedient. Neben dem internationalen Kurbetrieb wurde nun in zunehmendem 

Maße ein auch sozial breiteres deutsches Publikum begeistert, wozu die regel-

mäßigen Besuche der deutschen Kaiser Wilhelm I. und dann Wilhelm II. beitrugen. 

Industrialisierung und wachsender gesellschaftlicher Reichtum gaben den bevor-

teilten bürgerlichen Schichten Gelegenheit, selbst in die Luxusstadt Wiesbaden 

zu kommen. Die Kurstadt wurde nun auch zum Kontrapunkt einer zunehmend 

verdichteten Arbeit. Nicht mehr Spielraum für das anderenorts verbotene Glücks-

spiel, sondern ein Schutzraum für die notwendige Entspannung, die mit dem 

„Kurprogramm“, dem „entdichteten“ Takt der Kur einherging. Die Gesellschafts-

kur erreichte ihren Höhepunkt um die Wende zum 20. Jahrhundert: Immer höhere 

Kurgastzahlen und neue Gesellschaftsbauten wie Theater und neues Kurhaus zei-

gen diese Entwicklung. Und neue Grandhotels wie der Nassauer Hof, das Palast 

Hotel oder das Hotel Rose schufen nicht nur höchsten Luxus, sondern auch eigene 

Kommunikationswelten. Einen Überblick über interessante Kontakte konnte sich 

jeder im „Badeblatt“ verschaffen, das alle neuen Kurgäste meldete. 

Der Vorhang für die Spielbühne der „Weltkurstadt“ fiel mit dem Ersten Welt-

krieg: Die Kur der europäischen Gäste und des deutschen Bürgertums als gesell-

schaftliches Phänomen ging im Rausch des Nationalismus und der kollektiven 

Vernichtung des Reichtums unter.  



Kaiser Wilhelm I. –   
vor den Wiesbadener Kolonnaden um 1880

Palast Hotel in Wiesbaden um 1908

Um 1910 war Wiesbaden mit weitem Abstand die Kurstadt mit 

den meisten Gästen – eine „Kur-Großstadt“ mit über 100.000  

Einwohnern. 
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Wiesbaden aus der Vogelperspektive, um 1908
Panorama von Hans Lack 


