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So eine schöne Leiche
Wie einer als Retter der Bäderstadt Baden auftritt oder: Denkanstoss für eine gewesene Industriemetropole

DANIELE MUSCIONICO

Der Mann, der Baden vielleicht das
Leben gerettet hat, sicher aber die nahe
Zukunft, atmet tief durch: «Ich würde es
wieder tun!» Soll man ihm glauben? Es
bleibt einem wohl nichts anderes übrig.
Denn er doppelt nach: «Es freut mich
persönlich, dass es mir als Aussenseiter
gelungen ist, dieses Projekt mit der Bau-
bewilligung abzuschliessen.» Benno
Zehnder ist der Mann, der Gutes will
und mit weniger Gutem dafür bedankt
wird. Nach jahrzehntelangem Planungs-
stillstand wird Baden dank ihm ein
neues Bäderquartier erhalten. Zehnder
stemmt ein Projekt inHöhe von 160Mil-
lionen Franken.

Ist das viel oder wenig, wennman be-
denkt, dass damit eine Stadt auf der
Suche nach ihrem Profil an ihre Vergan-
genheit anknüpfen kann? Ähnlich Ba-
den-Baden oder Wiesbaden hat das
kleine Baden eine grosse 2000-jährige
Kur- und Badetradition. Doch mit der
Industrialisierung änderte sich alles, zu-
mindest kurzzeitig. Seit sich das Bade-
ner Triple A, ABB, Alstom und Axpo,
als Arbeitgeberin und Steuerzahlerin
aus der Region zurückzieht, steht die
Stadt ohne Vergangenheit auch ohne
sichere Zukunft da.

Alles wird gut

Benno Zehnder steht für Zukunft. In
seinem Büro in Baar lächelt er die letz-
ten, schwierigen Jahre vom Tisch. Seit
die Baubewilligung vorliegt, sind alte
Ressentiments verflogen, und er weiss
nicht nur, sondern hat es schwarz auf
weiss: Alles wird gut – und die neue
Badener Bäderlandschaft wird bald flo-
rieren. Aber, wann soll denn nun die Er-
öffnung der neuen Therme stattfinden?

Zehnder winkt ab, man wird sehen.
Jahrelange Auseinandersetzungen –
Rückschläge, Einsprachen, Auflagen,
Planungsunsicherheiten, Verzögerun-
gen – mit Stadt, Kanton, Denkmal-
pflege, Archäologen und den Thermal-
badgegnern haben dem sonst unerschüt-
terlichen Optimisten zugesetzt.

«Baden», sagt Zehnder heute, und er
atmet noch tiefer, «Baden hat insbeson-
dere im Zusammenhang mit dem
Bäderquartier für seine Stadtentwick-
lung keineVisionen.» Er stehtmit seiner
düsteren Diagnose nicht alleine. Altein-
gesessene und Kenner kritisieren immer
lauter, dass sich einerseits zwischen
Stadt und Bevölkerung der Region und
anderseits zwischen Baden und seiner
Bädergeschichte immer tiefere Gräben
öffnen.

Die «Identifikationsmaschine Ba-
den», sagt Bruno Meier, engagierter
Historiker und Verleger, funktioniere
zunehmend schlechter. Sie werde oft
nostalgisch verklärt, entspreche aber
nicht mehr den Realitäten. Baden, eins-
tige Bäder- und Kulturstadt, ein gutes
Jahrhundert als Industriestadt in aller
Munde,muss einerseits sparen undweiss
anderseits nicht, mit welchem höheren
Ziel das sein könnte. Die Entfremdung
scheint allgemein, das Bewusstsein für
das kulturelle Erbe erstaunlich gering.
Wie kannBaden an seineVergangenheit
anschliessen und seine Rolle im Zusam-
menwirken der Bäder neu denken? Bis
heute habe die Stadt darauf keine Ant-
wort gefunden, meinen ihre Kritiker.

Identifikation ist auch das Stichwort
von Benno Zehnder, dem Finanz- und

Immobilienspezialisten, der für den
deutschen Handelskonzern Metro tätig
war. Zurück in der Schweiz, hat er das
Potenzial der Bäder erkannt, vor mehr
als zehn Jahren die Aktienmehrheit der
Verenahof AG erworben und aus Jux
und Tollerei – er sagt dazu «Ich war rela-
tiv naiv» – ein Vorhaben gefasst. Er
möchte das «Städtli in der Stadt», das
Bäderquartier an der Limmat, aus sei-
nen Ruinen wiederauferstehen lassen.

«Mir liegt Baden und vor allem das
Bäderquartier am Herzen.» Seine ver-
storbene Ehefrau stammte aus Ennet-
baden, er selbst wuchs in Birmensdorf
auf. Mehr will er von sich nicht preis-
geben. Es gibt von ihm keine Home-
storys, und er weigerte sich erfolgreich,
in lokalen Vereinen mitzutun. Wenn
sein Arbeitstag in Baden zu Ende ist,
setzt er sich auf seine Vespa und braust
davon, auf und davon in seinenWohnort
in einem anderen Kanton. Diese Zu-
rückhaltung hat ihm nicht nur Freunde
gebracht. In Lokalmedien wurde über
«Hintermänner» spekuliert, und über
die Quellen seines Vermögens wurden
phantasievolle Gerüchte gestreut.

Benno Zehnder kann auch dazu nur
lächeln. Mit seiner Absicht, den Bädern
zu einer Renaissance zu verhelfen, ist
der Investor nicht der Erste. Seit den
1990er Jahren gibt es solche Bestrebun-
gen. Sie verliefen ergebnisoffen bis er-
gebnislos. 2002 schloss das Hotel Vere-
nahof, das renommierteste Haus am
Platz. 2012 folgte die Schliessung des
längst sanierungsbedürftigen Thermal-
bades. Die Neueröffnung der Therme,
der marketingtechnischen Pièce de Ré-
sistance von Baden, war für Herbst 2015
geplant. Doch 2015 verstrich, und inzwi-
schen ist ein Grossteil der ehemaligen
Bäderhotels dem Zerfall anheimge-
stellt. Das Badener Bäderquartier zählt

zu den traurigsten kulturgeschichtlichen
Schandflecken der Schweiz.

Benno Zehnder will das ändern. Er
ist der Projektentwickler, der die schöne
Leiche an der Limmat mit eigenem
Risiko revitalisiert. Die Stadt schlug sein
Angebot einer geringen Beteiligung an
der Betriebsgesellschaft des Bades aus.
Baden hat somit auf jede strategische
Investition verzichtet und ebenso dar-
auf, sein Stadtmarketing durch Anteile
am Bad zu verbessern. Zehnders Invest-
ment beläuft sich nach eigenen An-
gaben bis heute auf zwischen 12 Millio-
nen und 14 Millionen Franken. Seine
Gesellschaft Verenahof AG ist Eigentü-
merin der Hotelgebäude Verenahof,
Ochsen und Bären, der Dépendancen
Ochsen und Bären sowie des Thermal-
bades, des Staadhofes und des Ochsen-
gartens. Er ist damit der grösste Grund-
stückbesitzer im Bäderquartier. Die
übrigen Parzellen innerhalb des Peri-
meters sind im Eigentum der Einwoh-
nergemeinde Baden.

Die Zeit drängt. Selbst das um vieles
kleinere Ennetbaden auf der anderen
Limmatseite hat das träge gewordene
Baden auf dem Weg in die Zukunft in-
zwischen überholt. Man hat die soge-
nannt «kleinen Bäder» saniert, die
«Badresidenz Hirschen», und 2017 soll
auch das 60-Millionen-Projekt «Schwa-
nen» eröffnet werden. Der Ennetbade-
ner «Schwanen» liegt der künftigen
Therme gegenüber, wurde Mitte des
19. Jahrhunderts erbaut, gilt als histori-
sches Monument und wurde 135 Jahre
lang als Badehotel betrieben. Bereits in
neuem Glanz strahlt auch die Ennet-
badener Limmatpromenade.

Das Gefühl, der Falsche zu sein

Fast jeder Badener Architekt hat im
Bäderquartier bereits projektiert, ohne
Erfolg. Zehnder war sehr schnell, ein
Anruf schien zu genügen, um Mario
Botta für den Neubau der Therme be-
geistern zu können. 2009 gewann der
Tessiner Stararchitekt den Studienauf-
trag. Wie müssen sich die Badener, die
Stadt, der Kanton, die Region über den
Coup gefreut haben!

Wenn es denn je so war, muss in
Baden Freude eine innere Sache sein.
Zehnder weiss von freudigen Reaktio-
nen wenig. «Sicher, es gibt Lob, aber
nicht offen, nur unter vierAugen.»Mehr
als Lob erfuhr er Widerstand. Und
wenig Interesse, meint er, von der Stadt.
Er habeBottamehr als einmal davon ab-
halten müssen, das Projekt aufzugeben.
«Man gab auch ihm das Gefühl, der Fal-
sche zu sein.» Der andere, demman die-
ses Gefühl genauso vermittelt hat, war
Zehnder selber. «In Baden herrscht die
Schweiz-typische Neidkultur.»

Einige Monate nach Erteilung der
Baubewilligung trifft man im vorweih-
nachtlichen Bäderquartier auf zahllose
Baugruben. Bevor die Errichtung der
neuen Therme beginnt, die Wohnungen
auf demVerenahof-Geviert erstellt wer-
den, sind Kantonsarchäologen dabei,
die einzigartige Badgeschichte zu doku-
mentieren. DieOchsen-Dépendance so-
wie die Bären-Dépendance, ursprüng-
lich dem Abbruch geweiht, sind inzwi-
schen umgebaut. Die Liegenschaften
sind aufs Sorgfältigste behandelt wor-
den – und doch. Den Eindruck von Tris-
tesse schmälern auch sie nur wenig.

Nur unweit davon steht das Kurthea-
ter, die ruhmreiche Nachfolgerin des
ersten und ältesten Theatersaals der
Schweiz. Seit der Eröffnung 1952 wurde
es nie vollumfänglich saniert, über sei-
nen lamentablen Zustand wird seit über
zwanzig Jahren diskutiert. 2013 hat die
Stimmbevölkerung der Erneuerung zu-
gestimmt. Seitdem liegen auch diese
Pläne irgendwo in Schubladen. Einspra-
chen verhindern noch immer den Bau-
beginn. Und die Stadt, die sich «Kultur-
stadt» nennt, will oder kann daran nichts
ändern. Zermürbt von der Situation, hat
letzte Spielzeit die langjährige Intendan-
tin das Haus verlassen. Der Atem von
Benno Zehnder ist länger. Dass er so
lang ist, wird man ihm wohl erst später
danken. Vielleicht sogar in Baden.

Mario Botta wird die geschlossene Therme wiederauferstehen lassen. SIMON TANNER / NZZ

Bonjour Tristesse: In Baden verdämmert die Geschichte, zum Beispiel im Hotel Römerhof, der Dépendance des bis 1944 bestehenden «Grand-Hotels». SIMON TANNER / NZZ


