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Barbara Jahn

Sanus Per Aquam
Wasser ist Faszination. Erwachsene unterscheiden sich kaum von Kindern, wenn  
es darum geht, sich in erfrischendem Nass zu aalen. Doch im Gegensatz zu den 
Kleinen haben die Großen höhere Ansprüche. Viel höhere, um genau zu sein.

Die Zeiten ändern sich mit einem Tempo, das auch  
den Menschen langsam den Atem zu rauben scheint. 
Der Ausgleich wird gesucht, seit Entspannung im nor
malen Alltag nicht einmal mehr im Wortschatz vor
kommt, und die Hotels, die das ganze Wohlfühlpaket 
anbieten, boomen. Allerdings lockt das bloße Angebot 
eines Wellnessbereichs niemanden mehr hinter dem 
Ofen hervor, denn es muss schon etwas Besonderes 
sein. Also verändert sich auch hier alles mit Blitz ge
schwindig keit. Die Richtung, in die es hingeht, ist ganz 
klar: Wasser mit Körpertemperatur, freie Benutzung in
klusive Handtücher und Sauna sind selbstredend. Was 
die Leute wirklich wollen, ist das Erlebnis mit Ausblick 
auf die Umgebung, schöne, abwechslungsreiche 

Architektur und Designerstücke, die attraktiv, ein
ladend und komfortabel zugleich sind. Was darüber hi
nausgeht, bezeichnet man heute als Luxus. Wenn auch 
von einem sehr hohen Niveau ausgehend.

Vom Berg ins Tal
„Ein Spa ist wie ein heiliger Ort“, sagte der Schweizer 
Architekt Mario Botta, und genauso baute er es. Ein 
Platz der Ruhe und Entspannung, ein Spiel von Licht 
und Schatten, ein Treffen von Wasser und Stein. Die 
terrassenförmig angelegte Wellness Botta Berg Oase, 
1.800 Meter über dem Meer, ist etwas, das es seit  
Peter Zumthors legendärer Therme in Vals nicht mehr 
gegeben hat. Nicht etwa, dass die beiden einander 
gleichen würden. Dennoch ist ihnen dieselbe Art von 
Nüchternheit gemein. Abseits von Zirbenholz und 
Kräuterflair wird mächtiger Stein aus Arosa von war
mem Klima umschmeichelt und antwortet selbst mit 
seiner Wellenform auf die wogende Bewegung des 
Wassers. Mario Botta – wer ihn kennt, weiß das – hat 
sich dem Ziegelformat verschrieben. Denn kaum ein 
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Die Therme in Vals (Peter Zumthor, 1996) 
setzte neue Maßstäbe für die Architektur 

des Wohlbefindens.
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Bau von ihm kommt ohne die kleinteiligen Bauelemen
te aus. Über dem viergeschoßigen Gebäude, das sich 
dicht an den Berg lehnt, thronen insgesamt neun  
riesige „Lichtbäume“, die mit ihrer segelartigen Form 
das Tageslicht in den fast schon sakralen Raum herein
holen. Mit dieser Art von Lichtführung hat sich Botta 
auch die einzige Möglichkeit, die Räume zu belichten, 
zunutze gemacht und bietet damit den Gästen eine Er
lebniswelt für Geist und Körper.

Von Nord bis Süd
Die befreiende Wirkung einer solchen Einrichtung  
ging auch dem Entwurf des SaunaProjektes Löyly von 
Avanto Architects voraus. Ausgebildet als Auditorium 
auf einer einzigartig gelegenen Landzunge vor Helsinki, 
erhebt sich ein terrassierter Holzbau, bei dem die Ar
chitekten Land und Meer einander sanft annäherten. 
Das von Holz geprägte Gebäude, das lamellenartig 
4.000 Planken übereinander schichtet, beherbergt in 
seinem Inneren, gestaltet von Joanna Laajisto Creative 
Studio, eine frei geformte Architekturlandschaft aus 
wärmebehandeltem Holz. Beton, Stahl und Wolle – alle 
in Schwarz zur Blackbox geworden – kontrastieren dazu 
stark. 

Fast schon konträr setzte dazu Matteo Thun für die 
Therme Meran auf einen 48 mal 48 Meter langen und 
breiten Glaskubus, der sich durch seine Transparenz 
nach außen öffnet. Viel zu schade wäre es, wenn man 
vom weitläufigen Innenpool auf den Blick auf die male
rische Landschaft der Südtiroler Bergwelt verzichten 
müsste. Auch hier bestimmen Holz und Stein große 

Simone Micheli schuf im Unter-
grund des historischen Hotels 

New York Palace in Budapest eine 
originelle Wasserwunderwelt.

Wasser und Stein in unvergleichlicher  
Manier kombiniert: Bergoase Arosa Tschuggen 

(Mario Botta, 2006).
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Bereiche der Architektur. Natürlichkeit ist Pflicht. Klar 
ist aber auch, dass Matteo Thun hier den Mut hatte, 
den Zuckerbäckerfassaden der Meraner Altstadt einen 
futuristischen Koloss gegenüber zu stellen. Neben der 
abwechslungsreichen PoolLandschaft sticht die außer
gewöhnliche Beleuchtung ins Auge: Als Konkurrenz zu 
nicht weniger als 300 Sonnenscheintagen erzeugt das 
Lichtkonzept, das unter anderem die frei über dem 
Pool schwebenden PlexiglasRinge und Kugeln in  
Szene setzt, einen Raum der positiven Energie. Das 
Licht reagiert mittels Tageslichtrechner exakt auf die 
einstrahlende Sonne und dimmt beziehungsweise  
verstärkt sich automatisch.

Von Ost nach West
Fast schon sakral wirkt dagegen die Tamina Therme im 
Schweizer Bad Ragaz, der Architekt Joseph Smolenicky 
ein modernes Facelift verpasste. Einen Touch von 
Grand Hotel und den Flair von Biedermeier versprüht 
der eigenständige Bau aus ausschließlich weiß lackier
tem Fichtenholz, der sich dennoch perfekt in seine ar
chitektonische wie natürliche Umgebung einfügt. Licht 
dringt gekonnt nach innen, Wasser ergießt sich raffi
niert nach außen. Hohe Decken, futuristische Säulen 
und riesige ovale Fenster prägen das Gebäude, das 
dem Begriff „Ferienarchitektur“ nur allzu gerecht wird. 
Hell – um bei der Belichtung zu bleiben – ist es im  
Hypnotique Spa im Budapester Luxus Hotel New York 
Palace aus dem 19. Jahrhundert ja nicht gerade. Ganz 
bewusst nicht, wenn es nach dem Designer Simone  
Micheli geht. Das WellnessCenter im historischen Kon
text besteht aus weißen fließenden Wänden mit Ober
flächen aus Gips, versehen mit weißem Harz. Wie mit 
einem weißen Vorhang, der in Kontrast zu den geo
metrischen Böden aus Naturschiefer steht, wird hier mit 
dem aus BlaulichtLEDScheinwerfern stammenden 

Licht gespielt. Dazwischen bunte Akzente und Wasser, 
das in den verschiedensten Formen aus Decke, Wand 
und Boden heraustritt. Sauna, Dampfbad, Aroma und 
JetDuschen, Eismaschine, gefrorenes und heißes  
Wasser bieten dem Gast ein vollkommenes Eintauchen 
in eine schon fast „uterine“ Landschaft.

Von klein bis groß
Sozusagen ein exklusiver Geheimtipp ist das ESPA @ 
Gianfranco Ferré in der Mailänder Innenstadt. Auf ge
rade einmal 200 Quadratmetern können hier Aroma
therapie, Farbtherapie, Wärmebehandlungen und  
entspannende Sprudelbäder auf höchstem Niveau ge
nossen werden. Mit dem Blick auf einen der berühmten 
grünen Innenhöfe der Stadt lenkt einen so absolut 
nichts ab. Es gibt keine ausgestellten Produkte, dafür 
viel, viel Gold aus kleinen Mosaiksteinchen. Der 
Boden belag wechselt allmählich seine Farbe, je weiter 
man sich zur Wellness hinbewegt: Von Beige zu Gold, 
von Gold zu Braun und dann zu Schwarz, durch Schat
tierungen von maßgefertigten Glasfliesen. Hie und da 
lässt sich ein harmonisch eingebetteter Akzent ent
decken, etwa schwarzer PortoroMarmor oder Ulmen
wurzelholz sowie Canaletto Walnuss und elfenbeinfar
benes Leder. Ecken und Kanten sucht man hier 
vergeblich. Draußen in der Reality Show gibt es 
schließlich genug. Das von Architekt Ezio Riva ausge
führte Projekt entspricht den Anforderungen der Marke 
Gianfranco Ferré. 

In ganz anderen Dimensionen gedacht wurde bei 
der Kärntentherme in Villach, die von Titus Pernthaler 
geplant und errichtet wurde. Er gilt als echter Kenner 
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 Die Sauna Löyly, Helsinki (Avanto Architects) 
mutet typisch skandinavisch an: viel Holz und 

keine Scheu vor der Witterung.
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und Könner, was Spa und Wellness betrifft. Vor der  
Kulisse des Villacher Hausberges Dobratsch setzte er 
ein klares architektonisches Statement, bei dem Innen 
und Außen verschmelzen. Dabei lässt er formal den 
Berg richtig spüren. Neben der Verwendung der klassi
schen Baumaterialien Stahl, Beton und Glas setzte er 
mit viel Fingerspitzengefühl Silberquarzit, Naturstein, 
Holz und Muschelkalk ein, die den Raum in lebhaftere 
und rückzugsorientiertere Zonen hüllen. Zu seinen Wer
ken zählen unter anderem auch die Aqualux Therme in 
Fohnsdorf, bei der Pernthaler ebenfalls auf ein unver
wechselbares Erscheinungsbild setzt: das eines erodier
ten Kohleflözes. Der dunklen Gebäudehülle aus 
schwarzen EternitPlatten steht ein heller, freundlicher 
Innenraum, ausgeschalt mit Lärchenholz, gegenüber, in 
dem Wasser und „Land“ spektakulär ineinandergreifen.  
2016, gewann er den Wettbewerb für die künftige 
WellnessOase „Natura Tölz“ im bayrischen Bad Tölz.

Suchen und (Wohlbe-)finden
Unterschiedlicher könnten die Zugänge nicht sein. Und 
das sind längst nicht alle herausragenden Beispiele, 
die man hier präsentieren könnte. Peter Zumthor hat 
sicher lich mit der Therme in Vals die Mutter aller Ther
men geschaffen, die eine neue Zugewandtheit zur Na
tur, sei es im Ausdruck als Material oder als Baukörper, 
in der DNA solcher Zweckbauten verankert hat. Die 
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Mosaiksteinchen von 
Gold bis Schwarz: Mai-

länder Innenhofoase 
ESPA @ Gianfranco Ferré 

(Ezio Riva)

gestalterische Vielfalt ist gigantisch, quer über den Erd
ball mit sämtlichen Einflüssen der Kulturen vor Ort. 
Gleich ist ihnen jedenfalls eines: Die Sehnsucht nach 
körperlichem Wohlgefühl, das einst die Römer mit min
destens ebenso faszinierenden Bauwerken und Techni
ken schon genossen haben.  •


