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25-07b) Baden 
Sakiko NISHIBAYASHI (1989) 

Viele Japaner baden sehr gerne. Man badet in Japan öfter als in 
Europa. Wer besonders gerne badet, badet jeden Tag. Es gibt auch 
Leute, die zweimal am Tag baden: morgens und abends. In Europa 5 
wäscht man sich in der Badewanne, aber in Japan tut man das nie. 
In der Badewanne wärmt man sich nur. Deswegen bleibt das Wasser 
in der Badewanne sauber, und die ganze Familie kann nacheinander 
in demselben Wasser baden. Es gibt auch Leute, die zwei oder 
drei Tage lang dasselbe Wasser verwenden. In Japan braucht man 10 
deshalb viel weniger heißes Wasser als in Europa. Bei manchen 
Familien macht man es so, daß an einem Tag alle nacheinander in 
demselben Wasser baden, und am nächsten Tag wäscht man in diesem 
Wasser dann die Wäsche. 

Eine japanische Badewanne ist ein 60 bis 70 cm tiefer vierecki-15 
ger Kasten mit einem Deckel aus Holz oder Plastik, den man zum 
Baden abnimmt. Früher waren die Badewannen aus Holz oder Eisen. 
Bei Eisenbadewannen mußte man einen Lattenrost hineinlegen, denn 
der Boden wird sehr heiß. Heute gibt es solche Badewannen immer 
weniger. Statt dessen hat man Badewannen aus Kunststoff, Kacheln 20 
oder rostfreiem Stahl. Neben der Badewanne ist der Boden, auf 
dem man sich wäscht. Heutzutage ist der Boden meist aus Kacheln. 
Durch einen Abfluß fließt das schmutzige Wasser ab. Das ist ganz 
anders als in einem europäischen Badezimmer, wo kein Wasser auf 
den Boden kommen darf. 25 

In Japan wäscht man sich zuerst neben der Badewanne. Da liegt 
meist auf dem Boden ein Lattenrost. Zum Waschen schöpft man Was-
ser aus der Badewanne. Man spült den Seifenschaum gut ab, und 
dann setzt man sich mit gebeugten Knien in die Badewanne und 
taucht bis zum Hals in das heiße Wasser ein. Im allgemeinen hat 30 
das Wasser etwa 42 bis 45 Grad. Wenn man sich genug gewärmt hat, 
steigt man wieder aus der Badewanne und wäscht sich nun gründ-
lich neben der Badewanne. Nachdem man sich den Seifenschaum ab-
gewaschen hat und nun wirklich ganz sauber ist, setzt man sich 
wieder in die Badewanne, diesmal aber eine gute Viertelstunde, 35 
um sich gut zu wärmen. Kinder, die sich noch nicht selber wa-
schen können, baden mit ihrer Mutter oder ihrem Vater zusammen. 
Wenn man sich im Winter im heißen Wasser gut wärmt, fühlt man 
sich erholt und kommt in gute Stimmung. Deshalb singt man manch-
mal in der Badewanne. Die Toilette ist in Japan nicht im Bade-40 
zimmer, sondern woanders, weil das Badezimmer immer sauber sein 
soll, man die Toilette aber als schmutzig empfindet. Früher war 
der Badeofen draußen an der Hauswand. In der Badewanne ist meist 
noch das Wasser vom Tag vorher. Etwa zweimal in der Woche tut 
man frisches Wasser in die Badewanne. Um das Wasser in der Bade-45 
wanne zu erhitzen, verbrannte man Holz oder Kohle. Heutzutage 
verwenden immer mehr Leute Gas oder Heizöl für den Badeofen. 
Durch ein Rohr wird das heiße Wasser in die Badewanne geleitet, 
und kälteres Wasser fließt etwa 15 cm unterhalb durch ein ande-
res Rohr zurück in den Badeofen. Es gibt auch Badewannen, die 50 
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einen Thermostaten für das Wasser haben, der den Badeofen auto-
matisch einschaltet und ausschaltet. Man kann für das Badewasser 
einen Glaskasten auf das Dach setzen, um die Sonnenenergie aus-
zunutzen. Dort erhitzt der Sonnenschein das Wasser, und man lei-
tet dieses heiße Wasser in die Badewanne und duscht auch damit. 5 
Nach dem Baden benutzt man das Wasser aus der Badewanne noch zum 
Wäschewaschen oder zum Blumengießen. 

Zum Knabenfest am 5. Mai wirft man Kalmusblätter und Beifußblät-
ter in die Badewanne. Man sagt, diese Blätter riechen so stark, 
daß sie alles Böse vertreiben. Deshalb brauchen Jungen, die in 10 
solchem Wasser gebadet haben, keine Angst vor ansteckenden 
Krankheiten und Unglück mehr zu haben. Zur Wintersonnenwende tut 
man klein geschnittene Orangen oder japanische Zitronen, die ein 
besonders gutes Aroma haben, in die Badewanne. Diese japanischen 
Zitronen verwendet man auch beim Kochen zur Verbesserung des 15 
Aromas. Sie sehen so ähnlich aus wie die Limetten, die man in 
der DDR oft statt Zitronen verwendet. Viele Leute glauben, die-
ses Wasser ist gut für die Haut, die von der Kälte des Winters 
rauh wird: Sie wird davon glatt und bekommt keine Risse. Man 
sagt auch, wer in solchem Wasser gebadet hat, wird sich nie er-20 
kälten. 

Badeorte 
Da es in Japan viele Vulkane gibt, gibt es auch viele heiße 
Quellen. Aber nur wenige von ihnen quellen von selbst aus der 
Erde. Man muß Brunnen graben und daraus mit Pumpen das Quellwas-25 
ser nach oben pumpen. Man leitet es durch Rohre aus einer großen 
heißen Quelle in die Gasthöfe und in die Haushalte. 

Man sagt, einige Quellen wurden von Hirschen, Bären oder Affen 
entdeckt. Es gibt auch einige Quellen, von denen man sagt, daß 
sie von berühmten Priestern oder Helden entdeckt wurden und 30 
deshalb die Kraft haben, Krankheiten zu heilen. 

Früher fuhr man in einen Badeort, um eine Krankheit zu heilen, 
und man dachte früher, die heißen Quellen seien heilig. Aber 
heutzutage badet man in Japan in den heißen Quellen im allgemei-
nen zum Vergnügen. Deshalb bleibt man nicht lange in einem Bade-35 
ort, sondern nur einige Tage oder nur für eine Nacht. 

In Japan gibt es 1500 Badeorte. Die Umgebung der meisten Bade-
orte ist landschaftlich sehr schön. In den größeren Badeorten 
gibt es viele Gasthöfe, Hotels, Varietés und Vergnügungsparks, 
aber auch sehr schöne japanische Gärten. Die Baderäume sind 40 
meist mit japanischen Landschaften dekoriert. Jeder Gasthof ist 
stolz auf sein Bad, weil es besonders groß ist oder wegen der 
schönen Umgebung, oder weil ein Teil des Badebeckens im Garten 
liegt. Japaner baden auch sehr gerne draußen im Freien in den 
heißen Quellen. Es gibt auch viele Familienbäder, in denen eine 45 
Familie zusammen baden kann. 

Etwa 100 km westlich von Tokio liegt der größte und bekannteste 
japanische Badeort. Dort gibt es etwa 350 Gasthöfe und Hotels, 
in denen 35 000 Leute übernachten können. 

Manchmal veranstalten Firmen für ihre Angestellten eine kleine 50 
Vergnügungsreise zu einem Badeort. Manchmal laden sie auch ihre 
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Kunden zu so einer Reise ein. Sie baden gemütlich in den heißen 
Quellen, setzen sich im Morgenrock zusammen in einem großen Saal 
auf Reisstrohmatten und trinken Bier, Reiswein oder Whisky und 
singen oft dazu bis gegen Morgen. Dazu kommen manchmal einige 
„Geishas“, gießen den Gästen ein und tanzen japanische Tänze, 5 
von japanischen Gitarren begleitet. 

Heiße Quellen sind wirksam gegen Rheumatismus, Hautkrankheiten 
und Nervenkrankheiten. Wenn man magenkrank ist, ist es sehr gut, 
das Wasser salziger heißer Quellen zu trinken. Aber die meisten 
Japaner trinken das Wasser heißer Quellen nicht gerne. 10 

Normalerweise badet man täglich einigemal in den Quellen, die 
etwa 50 - 60 Grad heiß sind. Man kann sich in einem Badeort von 
körperlicher und auch von geistiger Erschöpfung erholen. Früher 
fuhren auch Schriftsteller in einen stillen Badeort, um dort 
ihre Werke zu schreiben. Man benutzt das heiße Wasser auch, um 15 
tropische Pflanzen zu züchten. 

Japanische türkische Bäder 
In Japan gibt es viele „türkische“ Dampfbäder. In einem kleinen 
Badezimmer ist ein türkisches Bad für eine Person. 

Wenn man da badet, setzt man sich in die Badewanne, die die Form 20 
eines Kastens hat. Nur der Kopf ragt aus dem Kasten hervor, und 
man schwitzt dabei sehr. In solche Bäder gehen nur Männer, denn 
dort werden sie von Mädchen bedient. Sie waschen und massieren 
die Männer. So ein Bad kostet im allgemeinen viel Geld, und man 
muß einschließlich Bedienung 150 - 300 DM bezahlen. Solche Bäder 25 
gibt es etwa seit 1953. Nach dem Verbot der Prostitution 1956 
hat ihre Zahl stark zugenommen. Aber vor 5 Jahren hat die Bot-
schaft der Türkei dagegen protestiert, daß man solche Bäder als 
„türkische Bäder“ bezeichnet. Daraufhin hat man auf diese Be-
zeichnung verzichtet, und seitdem heißen solche Bäder „Seifen-30 
land“. 

In einigen richtigen türkischen Bädern gibt es auch Sportgeräte, 
z. B. zum Radfahren im Stehen. Dorthin geht man wie in eine 
Sauna. 

Ich habe den Bericht von Frl. Junko Sato verwendet. 35 


