
Warum wir ewig im Freibad bleiben wollen
zum Beginn der bevorstehenden Freibadsaison, die am Samstag, 24.Mai, in Voerde eröffnet wird.Sentimentales

VoN GÜNTHER JAcoBI

voERDE Endlich Mai! Endlich drau-
ßen! Nicht mehr die großen Fenster
mit den aufgeklebten übergroßen
schwarzen Raben. Das oberste
Fenster ist im Januar blind gewor-
den. Nicht mehr die fabrikhallenar-
tigeAkustik. Nicht mehr die stickige
Luft, desinfektionsmittelgeschwän-
gerte Hallen badatmosphäre.

Endlich, die Freibäder öffnen.
Nun gewinnt wieder das schillernd-
blaue Erlebensgefühl der Sinne die
Oberhand.

,.Der erste Kuss,
dieAngebetete
.erstmals mit

mehrfreierHaut
alsauf dem
Schulhof"

GüntherJacobi
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Bewegung im Wasser ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch für die Seele. Warum sonst haben diese Damen im Voerder Freibad so viel Spaß. RP'ARCHIVFOTO: MB



Im Freibad sind die Menschen ge-

lassener. Sie kommen ihrer Kindheit
nliher, das mag der Grund sein. Er-
innerungen ans eigene Schwim-
menlernen mit dem Vater ,,von Eck
zu Eck", der erste Köppervom Einer,
Freunde, Imponiergehabe, der erste
Kuss, die Angebetete erstmals mit
mehr freier Haut als auf dem Schul-
hof.

Benebelt vom süßen Dunst der
Bäume und der Pommesbude, be-
tört von Blütenstäuben, von den
Lauten der Vögel, der'Kinder und
Mütter: Hier könnte man länger
bleiben, waruni nicht ewig? Halb-
starke kommen sogiü des nachts

über den Zaun, mit der Liebsten,
mit dem Kuss, mit vergessener Tex-
tilie.

Das Freibad ist eh und je mit einer
Art archaischem Gefühl assoziiert
gewesen, ein unschuldiger philoso-
phischer Konsens zwischen dem
Natürlichen und der eigenen Haut.

Im Freibad entfaltet sich das Ge-
ftihl des Arglosen, des Unbeschwer-
ten, des Weitblicks am Horizont
und der positiven Erinnerungen. Es

muss an diesem Blick gen Himrnel
liegen, dem man n?iher kommt, mit
oder ohne tief segelnden Schwal-
ben, mit oder ohne Kondensstreifen
quer kreuzender Passagierjets.

Auch das Wasser: ein schillernd-
blaues Lebensgefiihl, kühl, eben
nicht Badewanne, schillernde Ka-
cheln, das Glucksen des über-
schwallenden Wassers. An der
Oberfläche Blütenblätter, kleine
Fliegen und Stäube der letzten
Nacht, null aufdringliche Desinfek-
tionschemie, null scharfe Aromen
aus der Frühtoilettenabteilung zu
eng Vorbeischwimmender.

Im Freibad entpuppen sich die
Charaktere am eindrucksvollsten:
der wellenmachende, bebrillte Bah-
nenschwimmer, der gemächliche
Plantscher, die raumbrauchenden
parallelen Tandemschwimmer. Ei-

nige hängen am Beckenrand und re-
den wie Römer. Randspringer wer-
den vom Schwimmmeister zur Rai-
son gepfiffen, die aufgescheuchte
Taubevon links im Sinkflug.

Auch ' die Alten bestätigen:
Schwimmen im Freibad übertrifft
jegliche körperliche Betätigung
zullr Zwecke der Fitness. Das liegt
am physikalischen Wunder des Auf-
triebs, der Entlastung spröder Kno-
chen, Gelenke und Sehnen von der '
Schwerkraft, und an der Erinnerung
an die hier verbrachten, manchmal
lebensentscheidenden Stunden vor
50 oder 60 Iahren: der Iugend noch
einmaln?iherkommen.

Dass schon durch eine Stunde
Freibad der Hirndurchblutung und
damit dem Geisteszustand eine
enorme Verbesserung widerfährt,
gehört l?ingst wissenschaftlich un-
tersucht. Wie viel Geld wird für
Dümmeres ausgegeben!

Wohl denen, die solche wahrlich
himmlischen Erfahrungen i n Zeiten
von technisch überrüsteten Spaß-
bädern und so genannten Wellness-
tempeln noch in ihrem Lebensraum
finden. Wer sagt, dass Sentimenta-
les nicht auch gesund sein kann?!

öäi Äuiöi iü vorsitiänaäi aäJ ioioör-
vereins Freibad Voerde.
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