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Die Eisheiligen am Badersee
Eröffnung der Tauchsaison in Deutschlands klarstem See durch den STGO. München
Kaum kommen die erstell Schmelzwasser
zu Tal, da juckt dem zünftigen Sporttaucher bereits die Flosse. Der im Hallenbad zweckentfremdete Schnorchel wird
gewetzt, und vorbeugend werden die Bedenken der leidgewohnten Verwandtschaft
gegen die sinnige Wahl des Ortes und der
Zeit für neue Tauchabenteuer zerstreue
Kurz, die Tauchsaison wartet nur noch
darauf, eröffnet zu werden .

Man hatte sich bei uns auf den hcrrlimcn
Badersee am Fuß des Zugspitzmassivs als
Tatort geeinigt. Das schlagende Argument
der winters und hochsommers gleichbleibenden \\fasserrernperatur von 7-8 0 C
konnte allerdings nid1t jeden trösten.
Die Insassen der kleinen Wagenkolonn~,
die dann in den beinahe frostigen Sonntagmorgen des 5. Mai die Olympiastraße
gegen Garmisch hinausfuhren, hatten <ludI
keine Frühlingslieder auf den Lippc:'! ,
aber alle freuten sich übermütig auf dc n
kleinen See, der mit seinen zahlreichen
Forellen die Erinnerungen der vergangcnen Tauchsommer schmückt wie ein achatgrünes ] uwcl. Zudem hatten Erfahrungen aus den Vorjahren gezeigt, daß ein
e:w::t vorhandener Schnupfen mit ziemlicher Sicherheit bei dieser Kur verschwand, während eine neue Erkältun b
oo<:h nie dabei auftrat. Außerdem erhielt
die Taudlidee einen einzigartigen Auftr ieb durch die schätzenswerte Aussich t
auf eine warme Dusche und den zur Verfügung stehenden Heizkeller des Baderseehotels.
überhaupt, das Baderseehotel ! Schon bei
seiner Grundsteinlegung war be:a immt
der Schutzgott der Taucher mit im Spiel,
um dieses Refugum für schnatternde
Schnorchelpiloten so glücklich zu placieren und ihnen vor allem so wohltuende
Gastrechte zu verschaffen!
Der Anblick des Sees brachte auch den
noch schwankenden Gemütern die Entscheidun g. Es begann keine RoUe mehr zu
spielen, daß die Bergflanken noch weit
herunter schneebedeckt waren, daß ein
Gerät wegen vergessenen Atemkalks ausfiel und so nur noch zwei Geräte und drei
Anzüge - vor allem für die Kameraleute - zur Verfügung standen und die
Lufttemperatur 5° C betrug. Schweizer
Freunde waren eigens von Zürim gekommen und brachten noch. einige Rucksäcke
voller Schwung und guter Laune mit.
Erstaunte Gäste in Pelzmänteln mit hochgesch lagenem Kragen mußten dann erleben, wie ein seltsamer Zug über dio;!
Terrasse zum See hinunterzog. Voran
eine gepanzerte Amazone, einer Jeanne
cl'Are nicht unähnlich, darauf eine gutgewachsene Nymphe in feuerrotem Trikot
mit noch drei nicht minder entsmlossenl.:n

Damen, gefolgt von der Hauptmacht der
feuchten Zu nft mit tei ls seltsamer Beflossung und auch Regenschirmen, denn ein
sanfte r Regen tröpfelte und konnte sich
nur mit Mühe im flüssigen Aggregatzustand halten . Eine .Kamera begann zu
surren - der Fernsehfunk ließ sich die
Gelegenheit nicht entgehen - , und dann
kam der bittere Ernst für die watschelnde
Schar, denn von da an half auch kein
Regenschirm mehr.
Brrr! Man wiederholt ein dutzendmal
den oft leichtfertig gesprochenen Satz:
.Gure Sichr gehr über alle Kalorien!" Beim Barte des Nereus, vom Baden hat
der Sce seinen Namen auch nicht - und
dann ist das Schlimmste bereits vorüber.
Nach etwa drei Minuten brennt die Haut

Fo to: Wissel

wie Feuer, und man fühlt sich pudelwohl.
Der Seegrund mit seiner Farbenpracht
nimmt die Aufmerksamkeit in Anspruch.
und Scharen von Forellen, meist ohne
Scheu, entsdlädigen für alles. Eine bumst
sogar vernehmlich gegen meine Brust. M ir
fällt in Abwandlung das Sprichwort ein:
Auch eine blinde Forelle finder einmal
einen Taucher.
Schon sichten w ir unsere alte Bekannte,
die Bronzenixe, die nahe der kleinen Felsinsel in 4 m Tiefe auf einem FeIsvorsprung das ganze Jahr auf Taucher wartet. Höchste Zeit, ihr guten Tag zu sagen,
denn schon scharwenzelt un ser unentwegter Kameramann, Freund Wissel, dort
herum! Gleich kommt der Höhepunkt,
eine Art "sacre du printemps" mit vertauschten Rollen. Erst ein sauberer Reigen
um die Schöne für die Kamera - danke,
abgedreht - , und schon naht ein kühner
Ritter mit dem Handbesen: die alljährliche rituelle Reinigung der Göttin be-

ginnt. Es ist wirk lich wieder nötig! Daß
jemand eine Kehrschaufel darunterhält,
ist a llerdings purer Hohn. Inmitten der
sanft aufsteigenden Algenwolken bekommt die nun ansehnlich gewordene
Blume der Tiefe noch einen feierlichen
Kuß, so wie es zum Ritual gehört.
Dann kommen Abstecher zu den tiefsten
Stellen des Sees (hier irrt Baedeker, er ist
etwa 10, nicht 18 Meter tief), man treibt
Unfug über knallgrünen und weißen
Algenwiesen, Baumstämmen und Felsgründen. Da und dort flammen noch. dünn
die Blitzlichter der Fotobeflissenen auf,
aber jetzt, nach 25 Minuten, wird es Zeit,
die Wärme aufzusuchen. Die großen 01öfen im Keller bullern - 0 lieblicher
Ort - , aber selbst unter der heißen Dusche macht sich erst nach 5-10 Minuten,
wenn das abgeriegelte periphere Blut in
den Kreislauf kommt, ein wirkliche.i
Kältegefühl mit Zinern und Zähneklappern bemerkbar. Aber dank der warmen
Dusdle und der Badewanne, die wir in
prächtigster Laune bevölkern, macht sidl
ein unendliches Wohlgefühl breit. Ohne
diese Wärmezufuhr würde es sicher noch
1-2 Stunden bis zur Erreichung des Normalzustandes dauern.
So aber können wir - n ach dem Mittagsmahl und Spaziergängen in einer großartigen Landschaft - um 4 Uhr nochmals
mit Genuß ins Wasser steigen, die Unentwegten ohne Unbehagen 37 Minuten
lang. Man kann über die gesundheitlichen
Folgen streiten, dem Gefühl und der Erfahrung nach sind jedoch solche Tauchfahrten für den Gesunden neben den
ästhetismen Reizen, die das klare Wasser
bietet, ein Gesundbrunnen äh nlich der
Sauna, wenn Gelegenheit zu nachträglicher Erwärmung besteht.
Abends sitzen wir angenehm müde in der
vornehm en Hotelhalle. Man hat hier antike Kapitelle, Torsi und lange weiße
Säulenhallen in surrealistischer Manier an
die Wände gemalt - ein Vorgeschmack
auf den mediterranen Tauchsommer. Vor
den riesigen kakteengeschmückten Fenstern fällt der Schnee. Die Freundschaftsbande mit der gastlichen Stätte werden
neu geschmiedet und die Nixe in absentia
zum Ehrenmitglied des Clubs ernannt.
Einer erzählt von der sagenhaften riesigen Forelle, deren Standplatz er tief in
einem Loch entdeckt hat.
Als wir dann heimfahren, stieben uns die
Schneeflocken in langen Strähnen entgegen, und ich muß immer wieder an den
großen Schwarm von Forellen denken,
der noch vor einigen Stunden auf mich
zuschwebte, ebenso lautlos und fast so
dicht wie dieser letzte weiße Gruß des
smon fast vergessenen Winters.
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