I

ch bin 129 Jahre alt. Ursprünglich
als Schulbad gedacht, musste ich
zwischenzeitlich geschlossen werden, weil die Aare, verdreckt durch
das ganze städtische Abwasser, zum
Schwimmen untauglich geworden
war.
Später floss dann nicht mehr der
Fluss durch mich hindurch, sondern frisches Grundwasser, aus der
Tiefe heraufgepumpt. Die Fische, die
mein Innenbecken bevölkern, kommen teils durch den Abfluss direkt
aus der Aare, teils wurden sie ausgesetzt, um Algen und Schlamm zu
vertilgen. Manche Gäste lieben es,
den Fischen von der Brücke aus zuzuschauen, andere graust es vor ihnen.
Ich habe viel gesehen in der langen
Zeit meines Bestehens. Einst badeten Männer und Frauen getrennt, die
Bademode war züchtig. Ich erlebte
die Jahre, als viele Frauen sich von
ihren Oberteilen befreiten, als Akt
für die Gleichberechtigung. In meinem hinteren Teil sonnen sich Leute ganz nackt. Dort, wo nun im Winter die Saunazelte stehen. Der Kiosk
heisst heute Buvette. Ich sei aus dem
Quartier nicht wegzudenken, hörte
ich kürzlich.
«Ohne Badi keine Lorraine.» Zwei
Frauen sassen am Beckenrand und
liessen ihre Beine baumeln. Sie unterhielten sich. Ich hörte zu. «Die
Stadt will das Lorrainebad privatisieren», sagte die eine. «Sparen und
Einnahmen generieren – geng wie
geng.» «Das wird ihr nicht gelingen», antwortete die andere. «Die
Opposition ist gross, es werden Unterschriften gesammelt.» Sie habe
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eine kleine Umfrage gemacht, er- sen als die andern Bäder. «Aufgezählte darauf die erste. «Der Brief- schlossene Badegäste. Und die Kinträger scheut das kalte Wasser, aber der konnten sich frei bewegen und
er kommt gern hierher, um sich zu umemöögge, niemand störte sich
sonnen.» Der Schreinergeselle aus daran.» Ihre Tochter, längst selber
dem Breitsch habe ohne Zögern ver- Mutter, habe ergänzt: «Kindheitskündet, auch wenn das Marzili nä- erinnerung, Freiheit, spielen. Das
her läge, er käme hierher zu mir. An Bad ist einfach gestrickt, alt – und
mir sei etwas Alternatives, ja Trashi- der Inbegriff des Lorraine-Grooves.
ges. Familiär, feines Essen. Ich solle Alternativ, alle können sein, wie sie
öffentlich und gratis bleiben. Auch sind.» Ja, die Lorraine funktioniere
die Einsparung der Kosten für die nicht gewinnorientiert. Eintritt und
Badeaufsicht sei kein Argument, hier Geldmachen passten nicht hierher.
gehe es um den Service public. Eine Zudem seien die andern Berner Bäjunge Mutter habe sich ebenfalls für der ja auch gratis. Die beiden Fraumich eingesetzt, erfuhr ich weiter en am Beckenrand schwiegen eine
aus dem Gespräch. «Ja, sicher gehe Weile, während die Schatten fielen.
ich hin, die Aare, das Innenbecken,
das Brücklein – alles mega cool. Und Die zweite berichtete dann noch von
beim Bächli spielen alle Kinder. Su- einer Begegnung mit einem engaper für sie, schon
gierten Quartierein bisschen ein
bewohner, der
Aaregefühl, ein
die Entwicklung
«Ich habe viel gesehen
Vorgeschmack.»
der Lorraine seit
in der langen Zeit meines vielen Jahren beIhre Begleiteobachtet, begleiBestehens.»
rin habe von den
tet und zusamfrühen Mörgen
men mit andern
geschwärmt: «Ein Käfeli und die beeinflusst. Auch er habe eine GeRuhe – megaschön. Freibäder sol- schichte mit mir. Früher habe er im
len gratis sein. Und gerade im Lor- Sommer beinahe hier gewohnt, heurainebad würde andernfalls die te geniesse er eher die Ruhe, wenn
Klientel sicher wechseln. Ich gin- wenig Volk da sei, gern auf den Steige glaub nicht mehr hin.» Die jun- nen hinter den Pritschen. Er verstege Mutter habe auch darauf hinge- he nicht, warum zuerst viel Geld in
wiesen, wie wichtig Freibäder für eine Sanierungsplanung investiert
die vielen Leute seien, die in ihrer werde und dann plötzlich die PrivaWohnumgebung keine Aussenräu- tisierung zur Diskussion stehe. Aber
me hätten. Eine alteingesessene Lor- auch er sei zuversichtlich, dass das
rainebewohnerin habe dies später Ende meiner Tage als öffentliches,
bestätigt. «Wir gingen höchst fleissig frei zugängliches Bad nicht gezählt
hin, es war das Hausbad für meine sind.
Familie. Auch als die Kinder längst
nicht mehr in Bern lebten, kamen Ich geniere mich nicht zuzugeben,
sie im Sommer zurück in ihre Badi.» dass Schauer der Rührung mich
Ich sei immer schon anders gewe- durchwehten und durchflossen ob

Direkt an der Aare gelegen.
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Wieder einmal will man ihm an die Planken. Nicht grad verschwinden soll es, aber rentieren. Doch die Ente zeigt Zähne, unzählige Badiliebhabende ebenfalls. Sie wehren sich gegen die Enteignung. Es ist Ende Mai, das Wetter kalt
und das Bedli leer. Wie verwunschen liegt es da, verborgen vom Frühlingsgrün der Bäume. Die Kabinen, die Pritschen,
die Treppe ins Innenbad, der Sandkasten, der Rasen, die Buvette, das Bächlein und das Brücklein – alles verströmt
Geschichte. Und Geschichten. Hört hin! Hört her!
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«Ich soll öffentlich und gratis bleiben»
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all diesen Worten und Komplimenten. Erst recht, als die eine der beiden
einsamen Besucherinnen noch die
Aussage einer Bekannten wiedergab: «Bei schönem Wetter gehe ich
seit über vierzig Jahren im Sommer
täglich ins Lorrainebad. Früher mit
den Kindern. Sie lernten in der Aare
schwimmen, tollten herum und die
Glace war das Highlight. Im Lorrainebad treffe ich Menschen, die ich
nur im Sommer sehe, es wird gelacht, gebräunt, ausgetauscht und
es tut der Seele einfach gut. Draussen zu sein, die Wärme der Sonne
und die Kälte der Aare zu spüren –
wunderbar!
Im Lorrainebad kannst du sein, wer
du bist, gross, klein, dünn, dick,
weiss, braun, grün – egal.
Das Lorrainebad ist KULTur und gehört uns allen!»
Fast befiel mich eine Melancholie,
als die beiden Frauen nun aufstanden und mich verliessen. Wieder
kam ein kalter Wind auf, die Oberfläche des Innenbeckens war unruhig
bewegt. Drei Enten flogen schnatternd flussaufwärts. Sonst war alles
abendstill und ich allein. Das wird
bald anders sein, wenn endlich das
Wetter umschlägt und alle wieder
kommen werden. Sie, an denen ich
Freude habe. Sie, die an mir Freude
haben. So, wie ich jetzt bin.
 Aufgezeichnet von Katrin Bärtschi
 www.lorrainebad.ch, www.laebigi-lorraine.ch
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