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Das Jahr 2020 war voller unvorher-
sehbarer Überraschungen. Eine Pan-
demie warf vieles Selbstverständ-
lich-Geglaubtes im öffentlichen 
Leben fast vollständig über den 
Haufen. Die in den letzten Jahren 
von Bagni popolari stetig weiter ent-
wickelte Badekultur im öffentlichen 
Raum und ihre Verknüpfung mit 
allen möglichen Formen der Kunst 
waren davon stark betroffen. Dies 
forderte von allen Beteiligten gros-
se Flexibilität. Wie die Projektinfos 
2020 zeigen, konnten aber viele Ak-
tivitäten in angepasster Form auf-
rechterhalten werden. Ausserdem 
konnten wir die Entwicklung der Vi-
sionen rund ums Baden in Baden als 
ein gemeinsames Kulturgut weiter 
vorantreiben. Wir werten die Krisen-
resistenz unserer Ideen und Projekte 
als Zeichen, dass sich die Ziele von 
Bagni popolari mit wesentlichen 
Bedürfnissen der Bevölkerung und 
mit unterschwelligen Trends unse-
rer Zeit decken, und dass sie in Zu-
kunft weiter an Gewicht gewinnen 
werden. 

Je konkreter die temporären Wasser-
spiele, die neuen Heissen Brunnen, 
Verena- und Fantochebäder sowie 
die Aktivitäten im Bad zum Raben 
werden, desto wichtiger ist uns die 
ebenso umsichtige wie pragmati-
sche Unterstützung aller involvier-
ten Stellen und Personen der Stadt 
Baden und der Gemeinde Ennetba-
den. Ausserdem tragen die Ortsbür-
gergemeinde Baden und Werner 
Eglin mit Goodwill und substanziel-
lem Engagement massgeblich zum 
Erfolg bei. Die grosse Unterstützung, 
der vielfältige Zuspruch aus der Be-
völkerung und die vielen helfenden 
Hände aller Vereinsmitglieder und 
unzähliger weiterer Sympathisieren-
der bestärken uns. Dafür bedanken 
wir uns bei euch allen ganz herzlich 
und freuen uns auf die weitere Zu-
sammenarbeit. 
Voller Zuversicht blicken wir in ein 
neues Vereinsjahr – sicherlich mit 
neuen Überraschungen, aber auch 
in der Hoffnung, dass dabei das 
Thermale alles Pandemische über-
wiegen wird.

EINLEITUNG UND DANK VORSTAND



DRITTES VEREINSJAHR 2020 PROJEKTBERICHTE

Das Projekt der Wasserspiele, wel-
ches den Verein seit seiner Grün-
dung 2017 begleitet, wurde auch 
2020 weiter verfolgt - wenn auch in 
geringerer Intensität. Die Wasser-
spiele stellen temporäre, bebadbare 
Wasserinstallationen dar, welche 
während der Bauphase im Bäder-
quartier die Präsenz und den Zugang 
zum Thermalwasser sicherstellen 
sollen. Die beengten Platzverhältnis-
se aufgrund der Bäderbaustellen ha-
ben 2020 nur die Badewanne und ei-
nen kleinen Trinkbrunnen vor dem 
Bad zum Raben und während der 
Wintersaison das Blumebagno vor 
dem Atriumhotel zugelassen. Dieser  
war sogar Schauplatz von Filmarbei-
ten für die SRF Sendung Einstein vom  
16.4.20. Ebenfalls in Betrieb blieb der 
langsam versinternde Selenit-Brun-
nen und das kleine Trinkbrünneli 
vor dem Bad zum Raben.

WASSERSPIELEVORSTAND FANTOCHEBAD
Auch am 18. internationalen Festi-
val für Animationsfilm „Fantoche“ 
konnte wieder im Thermalwasser 
gebadet werden. Aufgrund der Bau-
stellen und archäologischen Gra-
bungen auf dem Kurplatz wiederum 
im „Exil“. Und zwar auf dem En-
netbadener Hirschenplatz. Wobei? 
Eigentlich auch das ein Bäderplatz: 
Lagen hier in den „kleinen“ Bädern 
sogar noch länger als auf dem Bade-
ner Kurplatz öffentliche Freibäder.   
Für das Ennetbadener Fantochebad 
wurde eigens ein Aquädukt über die 
Limmat erstellt: An einem Habegger-
seil wurde eine Wasserröhre aufge-
hängt, welche das Thermalwasser in 
den grossen Pool vor die Leinwand 
plätschern liess.
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Im Mai 2020 haben Bauarbeiten auf 
dem Kurplatz das vor rund 150 Jah-
ren zugedeckte Verenabad wieder zu 
Tage befördert. Die Lage und Grösse 
des Beckens waren eigentlich gut be-
kannt, eingermassen überraschend 
jedoch: Das Verenabad lag eingebet-
tet in einem noch grösseren Becken 
römischen Ursprungs. Was aufgrund 
von alten Stichen und Beschreibun-
gen lange vermutet wurde, bestätig-
te sich: Als ursprünglich römisches 
Becken dürfte das Verenabad im 
Herzen der Bäderstadt über 2000 
Jahre lang in Betrieb gewesen sein! 
Die Grabungen auf dem Kurplatz 
zeigen die Fülle und Wichtigkeit des 
kulturellen Erbes im und rund um 
den Kurplatz. Gefunden wurden u.a. 
Fragmente eines römischen Altars 

und Bäder aus verschiedensten Epo-
chen,  darunter auch das Freibad vor 
dem Badegasthof zum Raben. Die 
teils grossartigen Funde waren oft 
nur während einigen Tagen sicht-
bar, ehe sie zerstört oder wieder zu-
gedeckt wurden. Der Verein Bagni 
Popolari hat deswegen versucht, die 
Funde in  zu dokumentieren und auf 
einer eigenen Website zugänglich zu 
machen. Ebenfalls festgehalten wur-
de das Medienecho und die öffent-
liche Diskussion über den Umgang 
mit den archäologischen Funden. 

www.verenabad.ch

VERENABAD.CH
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Unter der Leitung der beiden Kura-
torinnen Maria Bänziger und Kath-
rin Doppler hat der Verein Bagni 
Popolari den zweiten Zyklus der Er-
lebnis-Ausstellung KÖRPER.BADEN.
FLOW organisiert.  
 
Die leerstehenden historischen Ba-
deräume des ehemaligen Badegast-
hofs zum Raben wurden öffentlich 
zugänglich gemacht und mit den 
künstlerischen Interventionen die 
sozialen Hierarchien aufgemischt.  
Mit den Werken von rund 25 Künst-
lerinnen und Künstlern aus unter-
schiedlichen Sparten konnte ge-
meinschaftlich ins Thermalwasser 
und ins Nachdenken über Kunst, 
well-beeing und Gesellschaft einge-
taucht werden.
 
Der thematische Fokus der künstle-
rischen Auseinandersetzungen lag 
in der Verbindung von Körpern mit 
dem Thermalwasser, die durch das 
Wellnessen und dem gemeinschaft-
lichen Baden im heissen Nass evo-
ziert wurde.
 

Wegen der Covid-19-Pandemie konn-
te die Ausstellung zunächst nur vom 
29. Februar bis zum 16. März geöff-
net werden und auch das umfang-
reiche Rahmenprogramm musste 
grösstenteils abgesagt oder verscho-
ben werden. Vom 19. September bis 
zum 28. November wurde die Aus-
stellung wiedereröffnet – unter um-
fangreichen Hygienevorschriften 
und Zutrittsbeschränkungen. 
 
Kooperation mit dem Historischen Muse-
um Baden
 
Zeitgleich mit „Körper.Baden.Flow“ 
fand im Historischen Museum Ba-
den die Ausstellung „Badekult. Von 
der Kur zum Lifestyle“ statt. Diese 
wurde am 3. November 2019 feier-
lich eröffnet. Im Museum lud ein 
inszenierter Rundgang zu einer 
sinnlichen Auseinandersetzung ein 
mit dem Thermalwasser und seiner 
Wirkung auf Körper, Geist und See-
le früher und heute. Fünf Räume 
im Historischen Museum Baden be-
leuchteten das Badeerlebnis von ver-

schiedenen Seiten, zu unterschied-
lichen Zeiten, aus ungewohnter 
Perspektive.

In Kooperation mit dem Histori-
schen Museum Baden baute der 
Verein Bagni Popolari im Bad zum 
Raben einen sechsten Raum mit ei-
nem grossen Thermalbadebecken. 
Die Besucherinnen und Besucher 
der Ausstellung im Museum konn-
ten dort die Bädergeschichte bzw. 
das Wasser am eigenen Leibe genies-
sen – und die Besucherinnen und 
Besucher des Kulturthermalbads im 
Raben konnten im Historischen Mu-
seum mehr über die Geschichte der 
Bäder- und Körperkultur erfahren. 

Ein ausführliches gemeinsames 
Begleitprogramm mit Führungen, 
Yoga, Konzerten und vielem mehr 
ergänzte und verknüpfte die beiden 
Ausstellungen.

BAD ZUM RABEN — AUSSTELLUNG KÖRPER.BADEN.FLOW 
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Nach 2 Jahren Planung und erfolgrei-
cher politischer Diskussionen und Ab-
stimmungen im Stadt- und Einwohner-
rat startete im Sommer 2020 der Bau 
des Badener Brunnens. Herausfordernd 
war die Koordination mit der Grossbau-
stelle für das neue Thermalbad, da der 
Brunnen innerhalb dieses Bauperime-
ters liegt. Er wird künftig Teil der städ-
tischen Uferpromenade sein, welche 
auch von der Generalunternehmung 
des Thermalbades erstellt wird. Abzu-
stimmen war  auch die Erstellung der 
zuführenden Thermalwasserleitungen. 
Da es zu keiner Einigung unter den 
verschiedenen Quelleigentümern kam, 
wie die auf unterschiedliche Quellen 
verteilen Bezugsrechte einzelner zusam-
mengefasst werden können, muss dem 
alten Prinzip folgend von jeder Quelle 
eine Leitung erstellt werden. Der Heisse 
Brunnen Baden bezieht sein Wasser von 
der Limmatquelle, vom Heissen Stein 
und der St. Verenaquelle. An all diesen 
Quellen besitzt die Ortsbpürgergemein-
de Bezugsrechte. Mittels zweier isolier-
ter Leitungen wird das Wasser entlang 
der Promenade zum Brunnen geführt. 
Die Inbetriebnahme des Brunnens ist 
auf Herbst 2021 geplant.

Nachdem im Sommer 2019 auch Ennet-
baden an seiner Jubiläumslandsgmeind 
dem Brunnenprojekt zustimmte, Stand 
2020 im Zeichen der Brunnenplanung. 
Baubeginn ist im Frührling 2021 ge-
plant. Der Brunnen kommt auf den 
Lindenplatz zu stehen. Im ganzen Bä-
derquartier ist hier, unter einem Blätter-
dach mit direktem Blick auf die Limmat 
und den Heissen Brunnen von Baden, 
das Flair der Blütezeit der Bäder noch 
spürbar. Eingangs des Lindenplatzes, 
weitet sich die Strassenmauer zu einem 
einladenden Handbrunnen auf.  In der 
Mitte des Lindenplatzes, zwischen den 
mächtigen Bäumen, liegt an der Mau-
erbank das Fussbad während im brei-
testen Teil des Lindenplatzes der Heis-
se Brunnen steht. Eine Sitzbank wird 
der Mauer vorgehängt. integriert die 
Thermalwasserleitungen und wird so 
zu einer ganzjährig warmen Bank. Das 
Thermalwasser wird im Schwanen abge-
nommen und erreicht in einem isolier-
ten Schutzrohr entlang der Ufermauer 
den Lindenplatz. Wie auch in Baden 
fliesst das Wasser im natürlichen Lei-
tungsgefälle ohne Pumpen und Technik. 
Die Inbetriebnahme ist auch im Herbst 
2021 geplant.

Planung und Bauleitung 
der  beiden Heissen Brunnen 
übernimmt der Verein Bag-
ni Popolari unterstützt vom 
Baubüro in situ Zürich. Pro-
jektteam: Daniela Dreizler, 
Christoph Lüber, Rolf Meier 
und Marc Angst.

HEISSE BRUNNE BADEN HEISSE BRUNNE ENNETBADEN

Standort
Der Lindenplatz ist der geeignete Standort um das Blaue 
Gold von Ennetbaden zu präsentieren. Er liegt tief genung, 
damit das Thermalwasser im natürlichen Gefälle von der 
Schwanenquelle zufliessen kann. Hinzu kommt, dass der 
Lindenplatz bereits heute ein beliebter Rückzugs- und Auf-
enthaltsort ist. Die bereits rundum erneuerte Uferprome-
nade bekommt so neben dem imposanten Schwanen und 
dem historischen Mosaikbrunnen auf dem Hirschenplatz 
eine dritte Thermal-Perle. Ennetbaden wird wieder als 
stets wichtiger Teil der Bäderstadt erlebbar.

Situation
Der Lindenplatz ist die schattige, lauschige und entschleu-
nigte Nische zur sonnigen, offenen und vom Alltag beweg-
ten Promenade. Im ganzen Bäderquartier ist hier, unter 
einem Blätterdach mit direktem Blick auf die Limmat, das 
Flair der Blütezeit der Bäder noch spürbar. Mächtige Bäume 
stehen schlicht in einem Kiesplatz. Ein kunstvoll verziertes 
Schmiedeisengeländer ist ein schmucker und transparenter 
Fallschutz zur Limmat hin und letzter Zeuge der Belle Epo-
que. Zur ansteigenden Strasse begrenzt heute eine banale 
Stützmauer mit Normgeländer den Lindenplatz. 

Konzept
Die vorhandenen Qualitäten sollen erhalten und dem Ur-
sprung nähergebracht werden. Die rückseitige Mauer wird 

mittels bearbeiteter Oberfläche aufgewertet und zum tra-
genden Element des Thermalwassers. Die kleine Parkfläche 
wird so frei gespielt, Weg, Nachbarschaft und Park selbst 
mittels neuer Brüstung sanft voneinander abgeschirmt. 
Eingangs Lindenplatzes, vor dem National, weitet sich die 
Mauer zu einem einladenden Handbrunnen auf. In der Mit-
te des Lindenplatzes, zwischen den mächtigen Bäumen, 
liegt an der Mauerbank das Fussbad während im breites-
ten Teil des Lindenplatzes der Heisse Brunnen steht. Die 
Sitzbank wird der Mauer vorgehängt. integriert die Ther-
malwasserleitungen und schont so die Baumwurzeln. Die 
Stützmauer wird so zur Rückwand, Tragwand, Schutzwand, 
zu einer eigentlichen Thermalwand schlechthin.

Technik
Das Thermalwasser wird im Schwanen abgenommen und 
quert das Gebäude sowie die Promenade zur Limmatmau-
er. Ab hier fliesst das Thermalwasser in einem isolierten 
Schutzrohr hinter dem auskragenden Geländer bis zum Lin-
denplatz. Zuerst sammelt und klärt sich das Thermalwasser 
unter dem Handbrunnen in einer kleinen Zisterne bevor 
es bei den einzelnen Becken herausplätschert. Wie üblich 
fliesst das noch körperwarme Thermalwasser schlussend-
lich in die Limmat, wärmt vorweg jedoch noch die Mauer-
bank zwischen Fussbad und Brunnenbecken.

‹Heisser Brunne› für Ennetbaden

Konzeptskizze: Der historische Lindenplatz mit seinen Bäumen und Geländer wird sanft erneuert. Die 3 Elemente 
Handbrunnen, Fussbad und Brunnenbecken werden entlang der aufgewerteten Rückwand angeordnet und durch 
eine abschnittweise warme Bank verbunden, welche auch die Thermalleitungen führt.

Mittels Oberflächenberabeitung und 
ausgesuchten Zuschlagstoffen stärkt 
die Rückwand die Qualitäten des Parks. 
(Bild: Kloster Wettingen)
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Die Jahresabrechnung 2020 weisst 
einen  Ertrag von 95‘100.67 CHF und 
einen Aufwand von 94‘812.15 CHF 
auf. Der Gewinn beträgt 288.52 CHF

Bagni Popolari ist ein offener Ver-
ein. Wer gerne aktives oder passives 
Mitglied werden möchte, kann dies 
beantragen. Der Mitgliederbeitrag 
beträgt zwischen mind. 20 und max. 
50.- CHF jährlich – idealerweise 47.- 
wie die Grad Celsius des Thermal-
wassers. 

Postcheque-Konto: 89-901984-7
IBAN: CH79 0900 0000 8990 1984 7
Lautend auf Verein Bagni Popolari 
Kronengasse 4, 5400 Baden
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Vereinsmitgliedschaft

Kontoangaben
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Medienspiegel (Auswahl)
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Der Heisse Brunnen kann gebaut werden: Der Stadtrat hat die

Baubewilligung für das frei zugängliche, kostenlose Thermalbecken diese

Woche erteilt. Von einem Meilenstein ist in der Mitteilung der Stadt vom

Freitag die Rede. Die Rohbauarbeiten sind im Sommer 2020 geplant, die

Inbetriebnahme in der zweiten Hälfte 2021.

Initiiert wurde das Projekt vom Verein Bagni Popolari, finanziert wird es

von der Ortsbürgergemeinde: Sie sprach 2018 einen Verpflichtungskredit

von 670'000 Franken. Ausserdem stellt sie das Thermalwasser kostenlos

zur Verfügung. Der Brunnen soll laut Baubeschrieb pumpenlos und

konstant mit naturbelassenem, reinem Thermalwasser durchströmt

werden. Aus dem kleinen Quellbecken fliesst das heisse Wasser ins erste

Badebecken, wo es mit rund 40 Grad Celsius am wärmsten ist. Im zweiten,

grösseren Becken wird die Wassertemperatur rund 38 Grad betragen, im

dritten, flachen Becken noch rund 35 Grad. Am Ende fliesst das

Thermalwasser in die Limmat.

BADEN

Kostenloses Thermalbecken:
Baubewilligung für «Heissen Brunnen»
erteilt
Der Badener Stadtrat hat grünes Licht für den «Heissen Brunnen»

gegeben. Die Arbeiten starten im Sommer.

31.01.2020, 20.27 Uhr

Visualisierung des öffentlich zugänglichen «Heissen Brunnens»

im Badener Bäderquartier.

ZVG/Meier Leder
Architekten

Baden - Kostenloses Thermalbecken: Baubewilligung für «Heissen Brunnen» erteilt https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/baden/kostenloses-thermalbecken-baubewilligung-fur-heissen...
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