
Sich  im Freien  umzuziehen , gehör t  an
den<Heissen  Brunnen>zum Bader itua l.

In  die Brunnen  fliesst  na turbelassenes Thermalwasser . Die Minera lien
t rüben  das Wasser  und lagern  sich  an  den  Beckenrändern  ab.

E in  Tag
am Brunnen

"\ . . la

Die drei Becken  des Badener  Brunnens aus geschliffenem Beton .

Mit  den  <Heissen  Brunnem in  Baden  und Ennetbaden  führ t
der  Verein  Bagni Popolar i die jahr tausendea lte Tradit ion
des öffen t lichen  Badens in  die Zukunft . E in  Hase in  Silber .

Text :
Deborah  Fehlmann
Fotos:
Dan Cermak

7.30 Uhr

Die Limmatpromenade in  Baden  wirkt  fast  ausgestor -

ben . Die Wellnesstherme <For tyseven> liegt  im Halbdun-

kel. Auf dem Asphalt  davor  dreh t  eine J ogger in  ih re Run-

de. E in  bär t iger  Mann in  orangefarbener  Arbeit skleidung

wir ft  von  Zeit  zu  Zeit  eine leere Dose oder  ein  zerknülltes

Papier  in  die Abfa llbehä lter , die er  in  einem Wagen vor

sich  hersch iebt . In  der  Gegend um den  <Heissen  Brun-

nern  habe er  in  der  Regel wenig zu  tun , sagt  er . «Die meis-

ten  wissen  das öffen t liche Badebecken  zu  schä tzen  und

t ragen  ihm Sorge.» Die Zigaret tenkippen  vom Vorabend

klaubt  er  geduldig zusammen. Schliesslich  soll a lles in

Ordnung sein , wenn die morgendlichen  Badegäste kom-

men. Die Kleiderhäufchen  auf den  Betonbänken  ver ra ten

schon von  Weitem, dass die Ersten  bereit s da  sind. Tr it t

man näher , en tdeckt  man zwischen  den  Dampfschwaden

zwei Köpfe, die aus dem mit t leren  Brunnenbecken  he-

rausschauen . In  diesem ist  das Thermalwasser , das mit

47 Grad aus dem Untergrund quillt , bereit s um ein ige Grad

abgekühlt . In  der  Hitze des obersten  Beckens hä lt  es kaum

jemand lange aus. Desha lb sitzen  die Menschen  seltener
im obersten  Brunnen  a ls vielmehr  auf seinen  dicken  Um-

fassungsmauern  aus geschliffenem Beton . Das un terste

Becken  ist  etwa  körperwarm. Aufgrund seiner  ger ingen

Tiefe baden  dar in  vor  a llem Kinder  und Füsse.

Wie schnell und wie sta rk das Wasser  abkühlt , wäh-

rend es durch  die schmalen  Über laufe von  einem Be-

cken  ins nächste fliesst , hängt  von  der  J ahreszeit  und

vom Wet ter  ab. Die Regulierung der  Tempera tur  funkt io-

n ier t  im <Heissen  Brunnen> so na tür lich  wie die Wasser -

aufbereitung, die weder  Chlor  noch  F ilteran lagen  kennt .

Der  schweflige Geruch  und die hellen  Ablagerungen  an

den  Brunnenbecken  zeugen  vom hohen  Minera liengeha lt

des Wassers - es ist  der  höchste in  der  Schweiz. Schon

die a lten  Römer  schworen  desha lb auf die Heilkrä fte des

Badener  Thermalwassers.

Schon während der  Brunnen  sich  pc
entspannen  die ersten  Badegäste ir

Der  Brunnen  in  Ennetbaden  besteh t
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Schon während der  Brunnen  sich  nach  der  Rein igung wieder  fü llt ,
en tspannen  die ersten  Badegäste im noch  flachen  Wasser .

Der  Brunnen  in  Ennetbaden  besteh t  aus massivem Mägenwiler  Muschelka lk.

Die Rein igung er folgt  dreimal pro Woche
und er forder t  vollen  Körpereinsa tz.

9.00 Uhr

Auch am gegenüber liegenden  F lussufer  steigt  Dampf

auf. Im Gegensa tz zum Badener  Exemplar , das exponier t

auf der  weiten  Promenade steh t  und sich  gegen  Mar io

Bot tas Wellnesstherme behaupten  muss, liegt  der  <Heis-

se Brunnen) in  Ennetbaden  geborgen  auf einem schmalen

Pla teau  und lehnt  sich  an  die Stü tzmauer  der  dahin ter  an-

steigenden  St rasse. Grosse Bäume und ein  geschwunge-

nes Eisengeländer  zur  Limmat  er innern  an  die a lte Ennet -

badener  Promenade. Dazu  passend ist  der  Badebrunnen

hier  klassischer  gesta ltet . Das rech teckige Becken  besteh t

aus massivem Mägenwiler  Muschelka lk, der  in  der  regio-

na len  Architektur  eine lange Tradit ion  ha t . Das Thermal-

wasser  plä t scher t  aus vier  meta llenen  Brunnenrohren .

In  der  morgendlichen  Ruhe geniessen  ein  Mann und

eine Frau  das warme Wasser . Normalerweise bade er  drü-

ben ,sagt  der  Mann,aber  ih r  gefa lle es h ier  besser . «Die

Tempera tur  ist  angenehmer , und es gibt  eine Garderobe»,

erklä r t  sie. Die beiden  jungen  Frauen , die gerade über  den

Brunnenrand ins Becken  steigen , haben  von  der  hölzernen

Kabine keinen  Gebrauch  gemacht . Das Umziehen  im Frei-

en  gehör t  für  die meisten  h ier  ebenso zum Bader itua l wie

die Kaltwasserdusche aus dem Gummischlauch .

Die vier  kommen ins Gespräch  und nehmen kaum

Not iz von  dem jungen  Mann, der  um sie herum Laub zu-

sammenkehr t . Als er  unvermit telt  den  Stöpsel aus dem

Abfluss zieh t , findet  die Gemüt lichkeit  ein  jähes Ende.

«Das ist  n ich t  dein  Ernst , oder?» - «Montag, Mit twoch  und

Freitag wird geputzt , das steh t  auf der  Tafel dor t .» Weiter

kommt  die Diskussion  n ich t , denn  die Badenden  sitzen

schon ba ld auf dem Trockenen . In  Bademäntel und Tücher

gehüllt  flüch ten  sie auf die andere F lussseite, wo die Be-

cken  noch  dampfen . ->
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Heisser  Brunnen
Baden ,2021
Uferpromenade Baden  AG
Bauher rschaft :
Or t sbürgergemeinde Baden
Architektur : Bagni Popolar i
Baden  (Daniela  Dreizler ,
Marc Angst , Chr istoph
Lüber , Rolf Meier )
Ausführung: In  situ , Zür ich ;
Daniela  Dreizler ,
Marc Angst
Bauingenieur : HKP, Baden
Leitungen: DSP, Uster
Lich tplanung:
Fokusform, Zür ich
Spezia labläufe:
Har tmann,Wildegg
Betonbera tung: TFB,
Wildegg
Baumeister : ArgeAnliker ,
Zür ich , und Birchmeier ,
Döt t ingen
Sanitä r : Reussta l-Express,
Mellingen
Oberflächenbearbeitung:
Divico, Wädenswil
Kosten : ca . Fr . 765 000.-

Öffen t liche Badebecken  gehör ten  in  Baden  jahrhunder telang zum
Stadtbild. Dank dem Verein  Bagni Popolar i lebt  die Tradit ion  neu  auf.

Heisser  Brunnen
Ennetbaden , 2021
Limmatpla tz / Badst rasse,
Ennetbaden  AG
Bauher rschaft : Gemeinde
Ennetbaden
Architektur : Bagni Popolar i
Baden  (Daniela  Dreizler ,
Marc Angst , Chr istoph
Lüber , Rolf Meier )
Ausführung: In  situ , Zür ich ;
Chr istoph  Lüber ,
Marc Angst
Bauingenieur : HKP, Baden
Leitungen: DSP, Uster
Lich tplanung: Fokusform,
Zür ich
Steinmetzarbeiten :
Emil F ischer , Dot t ikon
Brunnenspeier :
Glockengiesserei Rüetsch i,
Aarau
Baumeister : Mäder , Baden
Sanitä r : Reussta l-Express,
Mellingen
Restaura t ion  Geländer :
Met form, Wölflinswil
Kosten : ca . Fr . 930 000.-

^ K'

- 10.30 Uhr

Am spä teren  Vormit tag ist  am Badener  Brunnen  ein i-

ges los, auch  weil das Becken  ennet  der  Limmat  noch  ge-

schrubbt  wird. E in  Rennvelofahrer  en t ledigt  sich  seiner

Montur  und steigt  ins Wasser . «Ei, ist  das heiss!» - «Alles

Ubungssache», en tgegnet  ein  junger  Mann, der  sich  im

obersten  Becken  demonst ra t iv en tspannt  gibt . Er  ist  oft

h ier  und weiss viel zu  erzäh len . Über  die öffen t lichen  Ba-

debecken  zum Beispiel, die über  J ahrhunder te am Kurpla tz

standen  und erst  im 19. J ahrhunder t  verschwunden  sind.

Oder  über  den  Verein  Bagni Popolar i, der  in  Anlehnung

an  die lange Badet radit ion  vor  ein  paar  J ahren  ein  Holz-

becken  und während des Corona-Lockdowns Einzelbade-

wannen  mit  Thermalwasser  im Bäderquar t ier  aufgestellt

ha t te - Akt ionen , die in  der  Bevölkerung viel Anklang fan-

den . Schliesslich  in it iier te und plan te der  Verein  die <Heis-

sen  Brunnen). St ifter innen  sind die Or tsbürgergemeinde

Baden  und die Gemeinde Ennetbaden . Und derumtr iebige

Verein  ha t  noch  mehr  vor : Zusammen mit  Hunder ten  von

Genossenschafter innen  ha t  er  kürzlich  das nahe gelegene

<Bad zum Raben> gekauft  und will es nun  restaur ieren . In

ein  paar  J ahren  soll man dor t  günst ig baden  können .

Viele h ier , das wird im Gespräch  kla r , wer t schä tzen

die öffen t lichen  Brunnen  n ich t  nur  - sie sind auch  stolz

darauf. Die gesellige Runde wäre wohl noch  lange sitzen

geblieben , doch  a ls der  junge Mann mit  dem Rein igungs-

wagen  sich  näher t , dauer t  es keine zehn  Minuten , bis der

Brunnen  leer  und die Badegesellschaft  verschwunden  ist .

15.00 Uhr

Am Nachmit tag lich tet  sich  die Wolkendecke. Beim

Ennetbadener  Brunnen  liegt  eine Frau  ausgest reckt  auf

der  langen  Sitzbank und döst . Daneben  reihen  sich  Müt-

ter  mit  Kleinkindern  aneinander . Am Ende der  Bank plan-

sehen  zwei Radfahrer  mit  den  Rissen  im flachen  Becken .

Der  P la tz an  der  Sonne ist  umso beliebter , weil das in  der

Bank zirku lierende Thermalwasser  deren  Betonober flä -

ehe das ganze J ahr  wärmt .

Das Wasser  im menschenleeren  Badebrunnen  glitzer t

verheissungsvoll - es ist  die Gelegenheit ! Ich  deponiere

meine Habseligkeiten  auf der  Sitzbank, steige über  den

Brunnenrand und lasse mich  von  Wärme und Schwefelge-

ruch  einhüllen . Das Becken  ist  breit  genug, um bequem

mit  ausgest reckten  Beinen  sitzen  zu  können ,und gerade

so t ief, dass die Schultern  über  Wasser  sind. Die gerunde-

te Steinkante im Nacken  fühlt  sich  weich  an . Über  mir  ra -

schelt  das Laub, weiter  un ten  fliesst  die Limmat  fr iedlich

dahin . Am anderen  Ufer  lockt  die Wellnesslandschaft  des

<For tyseven> mit  zah lreichen  Becken , Saunen , Er lebnis-

und Ruheräumen - auch  so kann  man baden . Und doch  er -

schein t  mir  das einfache Steinbecken  in  diesem Moment

ziemlich  vollkommen.

18.30 Uhr

Nach  Feierabend weich t  die nachmit tägliche Ruhe

einer  ausgelassenen  St immung, und die Brunnen  gleichen

zunehmend einer  Freilu ftbar . Auf den  Beckenrändern  rei-

hen  sich  Bierdosen  an  Weinflaschen  und Rauchwaren , und

zeitweise sieh t  man vor  lau ter  Körpern  das Wasser  kaum

mehr . Ob der  bär t ige St rassenrein iger  morgen  früh  mehr

zu  tun  haben  wird a ls üblich?

Gegen  22 Uhr  packen  die Letzten  ih re Sachen  zusam-

men und verschwinden  im Dunkel der  Promenade. Vom

bunten  Treiben  des Abends bleiben  bloss eine vergessene

Badehose und eine r iesige Wasser lache rund um das nun

st ille Brunnenbecken  zurück. •
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Ausgelassen , aber  rücksich tsvoll: Die meisten  Badegäste
t ragen  den  Brunnen  und ihrer  Umgebung Sorge.

In  den  Abendstunden  verwandeln  sich  die
<Heissen  Brunner» a llmählich  in  eine Freilu ftbar .

Die J ury sagt

Beispielhafte Wiederaneignung
Mit ten  in  der  Stadt  im Badekleid in  den  warmen Brunnen

sitzen : Was bis in  die frühe Neuzeit  selbstverständlich

war , ist  dank dem Verein  Bagni Popolar i und den  Gemein-

den  Baden  und Ennetbaden  wieder  möglich . Der  radika le

Ruf nach  Wiederaneignung des öffen t lichen  Guts (in  die-

sem Fa ll des Thermalwassers) ha t  sich  gelohnt . Mit  den

<Heissen  Brunnem wurde ein  Angebot  geschaffen , das es

so bis jetzt  in  der  Schweiz n ich t  gab und das Schule ma-

chen  könnte. Der  Beit rag der  Landschaft sa rch itektur  ist

essenziell fü r  das Gelingen  des Or ts, denn  es musste eine

Gesta lt  fü r  die Idee des öffen t lichen  Bads gefunden  wer-

den . Die <Heissen  Bmnnem zeigen , wie kollekt ives Enga-

gement  und gesta lter ischer  Anspruch  zu  neuen  öffen t li-

chen  Raumqualitä ten  führen  können . Vielleich t  wäre mehr

<Bagno popolare> noch  besser? Die Nutzung der  Becken

ist  in tensiv, ein  extensiveres Aneignen  des Limmatraums

wäre wünschenswer t . Das Projekt  zeigt  beispielhaft , dass

Planungsaufgaben  in  der  Landschaft sa rch itektur  selbst

gestellt  werden  müssen .

Gegen  22 Uhr  löst  sich  die feucht fröh liche
Badegesellschaft  in  Luft  auf.

Bagni Popolar i
Der  gemeinnützige Verein
wurde 2017 von  Badener
Kulturakt ivist innen  und -ak-

t ivisten  gegründet . Er
setzt  sich  für  einen  freien

Zugang zum Allgemein-
gut  Thermalwasser  ein . In
Eigenin it ia t ive und vielfä l-
t igen  Koopera t ionen  er for -
sehen  die Mitglieder  die
2000-jähr ige Badet radit ion
in  gemeinschaft lichen  Bä-
dem von Baden  und lassen
sie im Rahmen von  Kunst -
und Kulturan lässen  wieder
aufleben . In  den  beiden
<Heissen  Brunnen) und mit
der  jüngst  gegründeten
Genossenschaft  <Bad zum
Raben> ist  das n ieder -
schwellige Baden  im na tur -
belassenen  Thermalwasser
und in  Gemeinschaft

wieder  dauerhaft  möglich .
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