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Sicherheitist Japans Bademeisternextrem wichtig.

Mit abgeklebten
Ohren
BBIGITTEWOMAN-MitarbeitednSilkePfersdorflebt in
Tokio und hat ihren ersten Hallenbadbesuch
hlnter sich - wahrscheinlichauch den letzten

anchnal brarchen
Kinder
Belohnun
gen. DafLia dass sie
elne woch€ nicht iibers Essetrge
meckerthaben-Dassdie Mathe
arbeli kein grijl3eresDesasrer
wurde. Oder weil sie filr den Besuch der GroJt€ltern klaglos it1J
ZinDer geraumt haben. Ein le

ckeres Eis, finde ich. hntie es getan, aler die in Laden neb€nan
vediigberen Sorten mit Grilnteea
Afrkibohnen Ceschmack
fanden bei Sve. und Fabian irgend$'ie keinen Anklang. Sie
q'o]lten, was sie an Leilt€n Tag€tr
aucL in DeuftcHand gewollt hit
t€n: ins Schwimmbad.DrauBen

飛込み禁止

herschten tund 30 Crad,und der
cedanke daran, itr kiihles wasser
zu sliingen und danachin der
Sorne zu frulenzen,enischadjgre
dafiir sich durch den Tokiot€r
Stadtverkeh qu:1lenzu miissen.
Ich fragte mein€lreundin Masa
ko, ob sienit ihren Kids nitlonmenwolte ,,Klar".sagtesie.,,Gehen wir in die Schvin1nhalle."
,,N€in", korrigie e ich. ,,Ins Frei"
bad." ,,Diehaben doch nu in
Sonner gedffnef', anrwortete
Masako.,,Ach,undwashab€nwir
jetzt nach deiner Meinung?",
hagte ich. ,,Ein bisschen Son
ner", sagtesie,,,rler nichtgenug."
lnJapu, eduhr ich, hatalles seine
Ordnung.Auch der Sonner. BehindlichfestgelegteFreibadsaison
ist im Juli und August. Warn
bleibt es md noch eine ganze
Weile hnger, aber deln Sommer
fbhlt sozusagender Stempel.Bli€b
also nur das Halenbad.
WiI packten uns€r Badezeug,ich
schnierte ein pad Brote fLir zwi
schendurch. kaufte Saftdosen
und steckte zxm Schnokem zwischendurch neinen Itini
einlch ttug ein dezetrt gemustertes
Sommerkleid,hatie
einepassende
Tascheund zwei ordentlich angezogeneKinder im ScH€pptaq als
ich an die Schwinnbadkasse
lam. Und durfle hotzdem nicht
passieren. ,,Da-!le", sagte die
Dane bedaftmd, ,,gehtnichf',
und deuteteaufft elnenRing.Der
mussle runte! bedeutete sie mir.
Und die Olrst€cker gleich mit.
wegen der Verletzungsgefahr tur
andere.Ich war nicht sicher, wi€
ichdurchswasser!flngennnsste,
ui] zur Algeneingefrh zu wd

一
０
□
で
聖
Ｌ
Ｏ
こ
の
０
□
こ

den, aber langere Diskussionen
hatte nein Japanisch nicht iiberstanden-Ich tat also.was ohnehin
jederJapaner tut Ich fiigie mich.
Zehn Minuten und viel Seifbspn
tei war der Ring von neinen vor
Hitze geschwollenenFlngerfl en!
fernt, meine Ohrstecker hatte nir
einfreundlicherBadern€isterrnit
Hefeflastem libeiklebt, meine
Haarc bedeckte eine schwinn
badeigeneKsppe.Der Badeneisier nlckte zuftieden, meine Kinder kicherten; vier Stunden var
ich duch Tokios Kauft?iuser ge
zogen,aDfder Suchenacheinem
schdnen Eadeuug
auBerhalb
der Gr6Ben34 und 36.Jetzttfug
ich einer schi'netr Badeanzug.
Und hatte abgeklebteOhren u.ter
einer kackbraunen Bademnize.
Hinter den Dusclr:iurien lag die
Schwinnhafl e. Und dazwischen
ein schnaler Korridor mit einer
weiteren Dusch€,die autonatisch
kaltes Wasserversprltzt€,sobald
man sie tasslerte.wahrend ich
wilde Verrenkungen nlachte, un
neine Tasche halbw€gs trocken
hinllberz.uretten, tauchte M6a1<o
hintermir aul ,,Verddnt", sagte
ich, ,,was habt ihl efth da denn
einfalen lassen?" ,,Ist gui fiirs
Herz", sagte Masako iodemst.
,,Dann ist man schon abgekiihlt,
b€vor nan ins wasser steigt."
Masal<oschhpfte annutig hinier
nir dfch die Niisse. Mii ihrer
wsserdichten Badetasche.
-i
, nsere Kindei hiilften s
t t
lbrt ins Wrsser I.} volhe
hiipfen - ich wlsste
I/I/auch
trlr nicht, wo|ln. Wltde icl 25
Meter in 30 Sekunden schaffen,
oder bnuchte ich vondglich 60
Sekunden?Der PootnanLichwar
siiuberlich in Bahnen geteilt, an
denen Schilder verknndeten, wel
che Geschwindigkeit es arfjeder
einzelnenzu eireic|en galr Wnrdeich den Typen aufBaln 1 iiber
holen kdlrr1en? Und was wnrde
passieren, wem ich es einnal
nicht in 60 Sekunden schaffte?
Masako schwang sich zu ihren
Kindem in die hinte$te Riege.
Der Badeneister guckte sh.eng.

Baln 2, dachreich. 60 selunden.
Langsan angehenlassen.
Fnnf Minuten slnter ein Pfifl
Und eine Afi Massenflucht aus
den Wassel ,,Washt denn jetzt
los?". schrie ich zu MasEkohiniiber die gende ausderoPoolllerterte.,,Ruhepauserl,schrie sie
zuriick. Augenblicke spatersal3en
wn aleblav axfBiinkenan Rand,
dafiir waren die Badeneisterjeizi
in Wasser.,,Der Baltenen€ehalt
wird rllehalbeStlmdegemessen",
erkurte Masako-,,Und es wird
natdrlich nach Toten gesucht." ,,Nach Toien?", ftagte ich ent,
seizt- ,,Na ja, passierenkann ja
lflner was", anrwortete MasakoAuiJerden nliiss€lnan ab und zu
halt eine Pause eidegen, sonst
wLide nu sich z! leichtnberanstlengen. ,.Und das wird dann
gef:ilrlich", doziete sie.
Fabian hatte Drrst, ich zog eine
Dose Eisteeaus meiner Tasche.
,,Da-me",sagteein Badeneisier
der eilig hefteisprang. Kein Essen, kein T;nlen in der Hrl1e
aha. lch nahm nxeinen Krimi,
un ein paaiSeitenzulesen-Wie
der bedauemdes Kopf schiittehAuchLesenwarhiernichterlarbt.
,,Du solst hier halt nur schwinmen'.r,sagteMasakoernst.
Zehn Minuten slater duften wlr
wiederins Becken.Eswnlde ohne
Keine sein lnd ohne Wasserleichen. Mutig entschied ich mich
tur Baln 1. Mitten im Somm€r
dachte lch wehnndg an den japa
nlschenWinlef - an Onsen,die
heijsen Quelen, itr denen ftan in
Japan stundenla.g hennnliin
neln konnte,wiihend na! trage
durch den Danlf
hindlrcl
Kirschbliiten und Eonsais anguckt€und sich danachmit eheln
Blch a1rI Reisstrohmatten ausn
hen konnte. Und dara!, dassneine Kinder frhlg nbersEssenne
ckern, die Mathearleit verhauen,
der Oma das Zimner nui unier
Protest iilerlass€r sollien. Dann
braucht nan wenigstens keine
Belohnungen. Und wenn, gibt es
halt Eisclen1e.Mit AzukibohnenundGnintee-ceschnack.
!
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