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Vom Wasser berührt
das vierte hansgrohe wassersymposium 2011 widmete  
sich unter dem Titel «Vom wasser berührt» der innigen 
wechselbeziehung zwischen mensch und wasser. Über 
sinneseindrücke, gefühle und inspirationen, wie sie sich 
beim umgang und der Berührung mit wasser einstellen, 
berichteten internationale referentinnen aus verschiedenen 
Blickwinkeln. extremschwimmer, spa-architekt, wasser-
bauer, historiker, gestaltende und musikalische Künstler 
teilten ihren riesigen schatz persönlicher erfahrungen mit 
dem publikum. der vorliegende Band vereint die essenz der 
Vorträge, workshops und performances mit faszinierenden 
Fotoporträts der menschlichen Beziehung zum wasser.
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Grußwort
siegFried gänssLen & KLaus grohe

 

„das prinzip aller dinge ist das wasser, denn wasser ist alles und ins wasser kehrt alles 
zurück.“ so formulierte der griechische philosoph Thales von milet seine sicht des seins im 
sechsten Jahrhundert vor Christus. Tatsächlich, so würden wir heute – weniger philosophisch 
als vielmehr ganz praktisch – ergänzen: ohne wasser gibt es kein Leben. 

diese fundamentale Bedeutung des wassers ist sicherlich ein grund, warum wir menschen uns 
auf ganz elementare weise mit diesem Lebenselixier verbunden fühlen. im und am wasser 
kommen wir zur ruhe, das Lebenselement wirkt entspannend und gleichzeitig schöpfen wir mit 
ihm neue Kraft. auch unser denken, Fühlen und handeln sind ganz wesentlich durch unser 
Verhältnis zum kostbaren nass geprägt. wasser bereichert und beeinflusst das menschliche sein 
und Bewusstsein. sei es unter der dusche, beim sport, bei heilungsprozessen, bei persönlichen 
grenzerfahrungen oder beim täglichen Kampf um sauberes wasser. 

in allen Lebensbereichen und für jeden menschen spielt das element eine wichtige rolle: 
wasser berührt uns alle – wenn auch auf ganz unterschiedliche weise. und wasser berührt all 
unsere sinne. Beim Blick auf wellen, wirbel, strudel, regentropfen, stromschnellen, nebel-
schwaden, schneeflocken, wasserfälle, Kaskaden, eiskristalle oder auf die unendliche weite der 
ozeane. dabei berührt uns wasser nicht nur als wasser, sondern oft genug auch als spiegel der 
eigenen seele.

wir erfahren wasser ebenso akustisch: das plantschen der Kinder im schwimmbad, das 
hämmern des regens an das Fenster, das Krachen der Brecher bei stürmischer see, das 
rauschen der Flüsse, das Tosen der wasserfälle, das gluckern und gurgeln der Quelle, das 
sanfte plätschern des schwallstrahls in der saunadusche.

genauso schmecken wir das wasser: als Lebensmittel in Form von mineralwasser, als veredeltes 
genussmittel in der gestalt von Tee, Limonade, wodka oder als gefrorenes sorbet, als salzige 
Lake beim Bad im Toten meer, als durstlöscher nach einer wanderung direkt von der 
Bergquelle.

und riechen lässt es sich auch: den erfrischenden sommerregen kurz vor dem wolkenbruch 
oder die dampfende natur nach einem gewitter, wenn sie wie frisch gebügelt erscheint, im 

dampfbad, wenn feine essenzen 
den feuchten schwaden aroma 
verleihen, die faulige moorbracke 
oder ein trübes gewässer, das – 
häufig durch Zutun des men-
schen – gekippt ist.

schließlich lässt sich das wasser 
auch erfühlen: im meer, wenn 
uns die wellen sanft umspülen, 

unter dem massagestrahl der heimischen dusche, der angenehm kräftig auf unserer haut 
pulsiert, unter den prasselnden Tropfen eines starkregens, beim Kneippgang durch die wiese 
im kühlen morgentau, bei der Barfußwanderung durch einen Bergbach, der die gewaltige Kraft 
des wassers erahnen lässt.

wie die menschen die Vielfalt des wassers erleben, auf welche weisen sie mit dem wasser 
verbunden sind – diese Fragen standen im mittelpunkt des vierten hansgrohe wassersympo-
siums, das am 6. und 7. oktober 2011 in der hansgrohe aquademie in schiltach stattgefunden 
hat. 

unter dem Titel „Vom wasser berührt“ näherten sich 13 internationale wasserexperten 
verschiedenster disziplinen diesem Thema – vom extremschwimmer bis zum entwicklungs-
helfer, vom hamam-architekten bis zum Flussbaumeister, vom Bildhauer bis zum hörfunk-
korrespondenten. ganz besonders gefreut haben wir uns dabei über anupam mishra aus 
neu-delhi, mitbegründer der ghandi peace Foundation, der als hauptredner des vierten 
hansgrohe wassersymposiums über den weisen umgang mit dem wasser in seiner heimat und 
traditionelle indische Bewässerungssysteme berichtet hat. seinen Vortrag finden sie, wie auch 
alle übrigen Beiträge zu unserem wassersymposium, in dem vorliegenden Buch dokumentiert. 

unser dank gilt an dieser stelle allen, die das hansgrohe wassersymposium 2011 und seine 
dokumentation in Buchform möglich gemacht haben. wir wünschen ihnen eine interessante 
und anregende Lektüre: Lassen sie sich berühren und faszinieren von der Vielfalt des wassers!

siegfried gänßlen Klaus grohe
Vorsitzender des Vorstands Vorsitzender des aufsichtsrats
hansgrohe se hansgrohe se
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am 6. und 7. oktober 2011 fand in schiltach das vierte hansgrohe wassersymposium statt. 
stand in den symposien der Vorjahre der wissenschaftlich-technische Zugang im Vorder-
grund, ging es 2011 um die wechselbeziehung zwischen mensch und wasser.

welche sinneseindrücke, gefühle und inspirationen stellen sich ein, wenn menschen mit 
wasser umgehen, mit wasser in Berührung kommen? in welcher art können wir mit wasser 
in Kontakt kommen? nicht um abstrakte und allgemeine informationen ging es, wie sie die 
wissenschaft liefert, sondern um das ganz persönliche, individuelle erleben.

dazu wurde das Thema „Vom wasser berührt“ aus den verschiedensten Blickwinkeln be-
leuchtet. geladen waren referenten mit einem breiten spektrum an wissensschwerpunkten 
und interessen: vom historiker bis zum spa-architekten, vom wasserbauer bis zum hör-
funk-Korrespondenten, von der Kommunikationskünstlerin bis zum extremschwimmer.  
sie legten dar, was aus ihrer sicht die menschliche auseinandersetzung mit wasser prägt,  
sei es auf körperlicher, sei es auf seelischer ebene, sei es als Quelle der inspiration.

wie bei jedem hansgrohe wassersymposium wurde der Vortragsteil durch workshops 
ergänzt, in denen sich die Teilnehmer konkret mit dem wasser befassen konnten. der 
künstlerisch-gestalterische aspekt war durch Film- und Tonprojekte vertreten, der spirituelle 
durch einen meditativen spaziergang an den schiltacher Flüssen. wer wollte, konnte in der 
hansgrohe showerworld sogar hautnah mit dem wasser Kontakt aufnehmen.

am zweiten Tag machten internationale referenten deutlich, dass die Berührung, der um-
gang mit wasser in anderen weltregionen einen ganz anderen stellenwert haben kann. an-
hand ihrer prägnanten Berichte und Bilder aus indien, Bangladesch und dem nahen osten 
konnte das publikum seine mitteleuropäische wahrnehmung von wasser als einem reichlich 
vorhandenen und stets verfügbaren gut einer kritischen prüfung unterziehen. damit wurde 
einmal mehr das eigentliche Ziel der wassersymposien im hause hansgrohe erreicht: 
den horizont zu erweitern und so die achtung für das wasser zu stärken.

Das Hansgrohe Wassersymposium 2011

ganz nah dran: das vierte hansgrohe wassersymposium befasste sich mit der Beziehung zwischen mensch und wasser.
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Dr. Klaus Lanz
Chemiker, publizist und wasserforscher

nach dem studium der Chemie war dr. Lanz 
als umwelt- und wasserforscher in den usa 
und der schweiz tätig. anfang der 1990er  
Jahre leitete er die wasserkampagne von 
greenpeace deutschland. 1995 gründete  
dr. Lanz in hamburg das unabhängige For-
schungs- und Beratungsinstitut international 
water affairs, dessen sitz sich heute in evilard 
Be in der schweiz befindet. dr. Lanz ist autor 
mehrerer Bücher zu wasser- und umwelt-
themen.

Alexander Lauterwasser
autor, wasserforscher und medienkünstler, 
heiligenberg

alexander Lauterwasser studierte philosophie 
und psychologie in münchen und heidelberg. 
seit 1984 beschäftigt er sich mit Fragen der 
morphogenese und morphologie organischer 
Formen, seit 1993 mit der Kymatik von hans 
Jenny. er macht eigene experimente und 
Forschungen zu den gestaltungsprozessen 
von schwingungen, Klängen und musik. 
außerdem hält er Vorträge, veranstaltet aus-
stellungen und wirkt mit Live-wasser-Klang-
projektionen bei Konzerten mit.

Dr. Dieter Alfter
Leiter des museums im schloss Bad pyrmont

studium der Kunstgeschichte, archäologie 
und erziehungswissenschaften in münchen
und hamburg. 1984 entwickelte dr. alfter das 
Konzept für ein stadt- und badgeschichtliches 
museum in Bad pyrmont. seither lebt und 
arbeitet er im Kulturraum weserbergland. 
neben Vorlesungen über europäische garten-
kunst an der hochschule ostwestfalen-Lippe 
erarbeitete und realisierte er anlässlich der 
weltausstellung 2000 in hannover den Beitrag 
der stadt Bad pyrmont zum Thema „wasser-
gesundheit, mythos und Visionen“.

Otmar Grober
Flussbaumeister und gewässerunterhalter, 
Bruck/mur (aT)

nach der ausbildung als Betriebsschlosser 
arbeitete otmar grober im anlagenbau für 
umwelttechnik. als gewässermeister des Lan-
des steiermark forscht er nach einem naturbe-
zogenen nachhaltigen schutzwasserbau. seit 
1989 setzt er in projekten auf naturenergeti-
sche erhaltungs- und revitalisierungsmaß-
nahmen. seit 1997 wirkt er bei der schauber-
ger-Forschungsgesellschaft zur Förderung 
naturgemäßer Technik mit. 2001 erhielt er 
den umweltpreis des Landes steiermark.
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Michael Bradke
musiker und musikpädagoge, düsseldorf

michael Bradke studierte musikwissenschaf-
ten, ethnologie und pädagogik, percussion, 
Kontrabass und gesang in Köln und duis-
burg. neben vielen auftritten als musiker 
arbeitete er mehrere Jahre im schnittfeld 
zwischen musikalischer Kulturpädagogik und 
Klangkunst. 1987 gründete er in düsseldorf 
sein mobilesmusikmuseum, mit dem er welt-
weit unterwegs ist. eine besondere ehre war 
ihm ein auftritt beim Kinderfest des Bundes-
präsidenten und der erhalt des deutschen 
Kinderkulturpreises 2000.

Jan Heisterhagen
Leiter des produktmanagements der  
marke hansgrohe, schiltach

nach seiner Tätigkeit als produktmanager 
beim Büromöbelhersteller Vitra startete der 
diplomierte wirtschaftsingenieur 2001 bei 
hansgrohe in schiltach und betreut die ent-
wicklung und Vermarktung neuer Brausen, 
insbesondere der erfolgreichen
raindance-Brausengeneration.

Karin R‘hila
dipl.-designerin und Kommunikations-
künstlerin, düsseldorf

Karin r’hilas agentur „Für menschen und 
orte“ hat ihren sitz in düsseldorf. der Konzep-
tion und realisation von projekten im Bereich 
design/architektur folgten Fortbildungen in 
Kommunikations- und energietechniken wie 
nLp (neuro-Linguistisches programmieren), 
hypnotherapie, meridianenergietechniken, 
Chakrenausgleich und ritualarbeit. aktuell 
widmet sie sich der ganzheitlich-kreativen 
Beratung und Begleitung von menschen und 
unternehmen mit „mut zum wandel“ bei 
Veränderung, auf- und umbruch, neuorien-
tierung, Krisen, seit 2003 vermehrt im  
Kontext des elements wasser. 

Markus Heinsdorff
Bildhauer, münchen

der mehrfach ausgezeichnete münchner 
Bildhauer ist seit Jahren gastprofessor für 
architektur an verschiedenen universitäten 
in China. neben dem werkstoff Bambus 
widmet er sein schaffen dem element wasser. 
im sommer 2011 konzipierte er mit der Tu 
münchen die ausstellung „wasser-werke“. im 
auftrag des auswärtigen amtes entwickelt er 
textile pavillons, die 2011 und 2012 als Kunst-
installationen in sieben indischen städten 
ausgestellt werden.
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Ernst Bromeis
wasserbotschafter und schwimmer,  
davos (Ch)

studierter eidgenössischer diplom-Turn-  
und sportlehrer und Trainer für spitzensport. 
seit vier Jahren widmet sich der Bündner 
grenzkünstler hauptberuflich der wichtigs-
ten ressource: wasser. sein motto: „wer das 
wasser liebt, liebt das Leben.“ ernst Bromeis 
lebt seine passion, indem er immer wieder 
eintaucht – auch in die Tiefen seiner selbst. 

Ahmet İğdirligil
architekt, Bodrum (Tr)

ahmet İğdirligil studierte architektur in 
ankara und istanbul. danach arbeitete er in 
istanbul, ab 1983 in wien. Von 1984 bis 1988 
untersuchte er im rahmen eines stipendi-
ums der österreichischen regierung spas in 
Österreich und Budapest. 1989 gründete er 
das architekturbüro sans mimarlik in Bod-
rum. İğdirligil ist international renommierter 
experte für die gestaltung von spas und 
hamams.

Philippe Grohe
Leiter der designmarke axor, schiltach

philippe grohe absolvierte eine ausbildung 
zum Fotografen und studierte anschließend 
Betriebswirtschaftslehre. 1995 stieg er bei 
hansgrohe usa ein. Über verschiedene stati-
onen bei der hansgrohe gmbh & Co. Kg und 
der hansgrohe ag leitet er seit 2001 axor, die 
designermarke des unternehmens.

Dr. Pierre Walther
Kommunikations- und entwicklungsberater, 
Bern (Ch)

pierre walther hat 20 Jahre erfahrung als 
selbstständiger Berater in der entwicklungs-
zusammenarbeit und sich dabei auf das 
Thema wasser spezialisiert. er war Berater 
der schweizerischen direktion für entwick-
lung und Zusammenarbeit (deZa) bei der 
Vorbereitung des weltwasserforums in mar-
seille. walther ist überzeugt, dass persönliche 
Betroffenheit und privates engagement zur 
Lösung von globalen problemen unverzicht-
bar sind.
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Dr. Sebastian Engelbrecht
ard-hörfunk-Korrespondent, Tel aviv (iL)

sebastian engelbrecht begann nach dem  
abitur seine ausbildung zum redakteur  
an der deutschen Journalistenschule in  
münchen. Von 1988 bis 1994 studierte er 
evangelische Theologie in heidelberg, Berlin 
und Jerusalem und wurde 1999 in Leipzig 
promoviert. er arbeitete viele Jahre als freier 
Journalist in Berlin für deutschlandradio 
Kultur, deutschlandfunk und Frankfurter 
rundschau. seit 2008 ist er als ard- 
hörfunk-Korrespondent in Tel aviv tätig.

Anupam Mishra
gandhi peace Foundation, neu-delhi (ind)

anupam mishra verbrachte seine Kindheit in 
verschiedenen gandhi-gemeinschaften in
Zentralindien. seit seinem sanskrit-studium 
1969 arbeitet er bei der gandhi peace Foun-
dation, wo er sich zunächst für traditionelle 
gemeinschaften einsetzte, die aus indiens 
Bewusstsein zu verschwinden drohten. seit 30 
Jahren befasst er sich intensiv mit wasser und 
publizierte zwei Bücher über traditionelle Ver-
fahren zur sammlung und speicherung von 
regenwasser in rajasthan. anupam mishra 
lebt in neu-delhi und ist herausgeber der 
Zeitschrift gandhi mag.

K A P I T E L  1

Wissen

Wie können sich Menschen vom Wasser berühren lassen,  
wie es in seinem Wesen und Wert begreifen? Diesen Fragen 
gingen der indische Sozialwissenschaftler Anupam Mishra, 
der Flussbauer Otmar Grober aus Österreich und der Fotograf 
und Wasserforscher Alexander Lauterwasser in ihren Referaten 
nach. Dabei wählten sie ganz unterschiedliche Blickwinkel – 
vom Wasserwissen der Wüstenbewohner über das Erkennen 
und Leiten von Flüssen bis zur Erforschung der Wechselwirkung 
flüssigen Wassers mit Klangschwingungen.
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scheinen mögen, sind diese Ideen doch schon Tausende Jahre alt. Wir vergessen oft, dass die 
Natur uns etwas sehr Wichtiges lehrt: Nichts ist wirklich neu. Was uns neu erscheint ist nur 
eine Fortführung von etwas, das bereits seit sehr langer Zeit existiert. Die Natur blickt auf 
viele Millionen Jahre zurück.

Willkommen in der Wüste, der goldenen Wüste Indiens, der Thar Rajasthans (Abb. 1). In 
vielem gleicht sie anderen als unterentwickelt geltenden Gebieten: Die Straßen sind nicht wie 
die Straßen Europas (Abb. 2), es gibt nur wenige verstreute Dörfer, und noch weniger Kranken-

Der Sozialwissenschaftler und Lyriker Anupam Mishra befasst sich seit Jahrzehnten mit 
der Wasserkultur der Wüstenbewohner Rajasthans. Fasziniert vom stupenden Was-
serwissen der traditionellen Wüstengesellschaft und der sozialen Organisation des 
Umgangs mit den spärlichen Wasserressourcen dokumentierte er in seinem Referat ein 
ganzes Universum von Erfahrung, Klugheit und Anpassung. Um seine Ausführungen 
noch besser schätzen zu können, sei auf das Nachwort im Anschluss an dieses Referat 
verwiesen, in dem die Grundlagen seiner Forschungsarbeit vertieft dargelegt sind.

Namaskar. Erlauben Sie mir, das Thema dieses Symposiums „Vom Wasser berührt“ – für 
die Dauer dieses Vortrags abzuwandeln in: „Berührt von sehr wenig Wasser“. Ich werde Sie 
in eine Wüste mitnehmen, wo Sie eine Oase, eine Quelle neuer Ideen erwartet. So neu sie 

Die leuchtenden  
Regentropfen Rajasthans 

ANuPAM MISHRA 

Faszinierende Landschaft, einfachste Lebensverhältnisse: die Wüste Thar in Rajasthan (Abb. 1 und 2).

Seltenes Schauspiel: Wolken über der Wüste (Abb. 3).
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das Einfangen dieser silbernen Tropfen. Ihr Dialekt enthält ungefähr 40 verschiedene Wörter 
für Wolken. Manche sind poetisch, andere wissenschaftlich, manche sogar politisch: Von 
einer bestimmten Wolke wird gesagt, dass sie Wasser verspricht, aber kein Wasser bringen 
wird. Es gibt zahlreiche Wege, Wolken zu identifizieren und auf ihr Erscheinen zu reagieren 
– allesamt verankert im kollektiven Wissen der Wüstenbewohner. 

Ein System zum Sammeln von Regenwasser (Abb. 4) wird als tanka oder kund bezeichnet. 
Man sieht ein künstliches Auffangbecken, umgeben von einer Mauer. Es fällt zu einem kup-
pelförmigen Bau in der Mitte hin ab. Die Kuppel in diesem Bild ist circa 300 Jahre alt. Der 
darunterliegende Brunnen ist zwölf Meter tief. Der Brunnen ist so ausgekleidet, dass nicht 
ein einziger Tropfen versickern kann. Es gibt keine Verluste durch Versickern. Im Auffangbe-
cken werden Regentropfen zur Mitte geleitet, wo Filter am Rand das Wasser reinigen, bevor 
es in den Brunnen gelangt. Wenn man Wasser braucht, geht man die wunderschöne Treppe 
hinauf, lässt seinen Eimer hinab und holt das Wasser herauf. Weil es vom Himmel gefallen 
ist, ist es reines, destilliertes Wasser. Die Menschen sorgen dafür, dass es vor dem Auffangen 
durch nichts verunreinigt wird. Aber wie viel Wasser lässt sich so auffangen? Das durch-
schnittliche Fassungsvermögen einer solchen Anlage beträgt circa 100.000 Liter pro Saison. 
Die Monsunniederschläge liefern ausreichend Wasser bis zu den Regenfällen im nächsten 
Jahr. In den letzten beiden Jahrzehnten hat der Begriff Regenwassernutzung sogar in Europa 
an Bedeutung gewonnen. Die Gesellschaft, die die tanka erfunden hat, sammelt schon seit 
Tausenden von Jahren Regenwasser. 

häuser und Schulen. Überraschend ist aber der Bevölkerungsanteil mit Zugang zu sauberem 
Trinkwasser: 99,7 Prozent der Dörfer hier in der Wüste haben Trinkwasser. Die Wasserversor-
gung wird von einer sehr großen Regierung organisiert, aber nicht etwa von unserer Landes-
regierung und auch nicht von der Weltbank. Diese können in den Dörfern der Wüste Schulen 
eröffnen und Straßen in den Dörfern bauen, aber Wasser kann nur zur Verfügung stellen, wer 
wirklich groß ist, groß genug, um diese riesige Wüste zu verstehen. Das größte Regierungssys-
tem ist die traditionelle Gesellschaft der Wüste, eine sehr aufgeklärte Gesellschaft, die fast alles 
für die Wasserversorgung Notwendige getan hat, ohne auf die Regierung oder die Weltbank 
zu warten. Sie wartet auf niemanden. Die Gesellschaft konnte ihre Probleme lösen, weil sie die 
Wüste und deren Geheimnisse kennt. Die Menschen hier verstehen etwas vom Wasser. 

Wolken lassen sich in dieser Gegend nur selten blicken (Abb. 3). Die durchschnittliche jährli-
che Niederschlagsmenge beträgt 16 Zentimeter oder 160 Millimeter – nichts im Vergleich 
zu anderen Teilen Indiens oder gar Deutschland. Das Grundwasser befindet sich 100 Meter 
unter der Oberfläche. und wenn man welches findet, ist es größtenteils salzig. Die von den 
multinationalen Organisationen wie uNICEF unterstützten Technologien schaffen es besten-
falls, Wasser aus großen Tiefen heraufzupumpen. Doch durch den Salzgehalt ist es nicht als 
Trinkwasser zu verwenden. Entsalzungsanlagen funktionieren nur auf dem Papier und nicht 
in der Wüste. Also haben die Menschen hier beschlossen, die Niederschlagsmenge nicht in 
Zentimetern, Zoll oder Fuß zu messen. Sie haben gelernt, die spärlichen Regenfälle in Millio-
nen von Regentropfen zu messen. Sie sehen die zahllosen kleinen, kristallklaren Tropfen und 
sind gewiss, dass die Natur ihnen ausreichend Wasser gegeben hat. Sie konzentrieren sich auf 

In kunds und tankas wird seit Jahrhunderten Regenwasser gesammelt (Abb. 4). Die Regenwasserzisternen werden penibel sauber gehalten, denn sie sind die einzige Quelle für Trinkwasser (Abb. 5).
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Wasserreservoir gespült wird. Wenn man die Treppe hinaufgestiegen ist, platziert man seinen 
Tontopf auf einer Plattform, wo er sicher steht. Beim Füllen wird kein einziger Tropfen 
verschwendet und falls doch einmal Wasser verschüttet wird, sammelt man es für die Vögel. 
Eine fürsorgliche Gesellschaft denkt an alle ihre Mitglieder – ihre Vögel, ihr Vieh, an alle 
Lebewesen. 

Die Anlage in Abb. 6 erinnert Sie vielleicht an eine fliegende untertasse. Es ist aber ebenfalls 
eine Wassersammelanlage, wenn auch eine wesentlich einfachere, ohne aufwändige ummau-
erung. Sie besteht nur aus einer erhöhten Plattform, die Regenwasser auffängt und zur Mitte 
leitet. Sommertemperaturen von 50 Grad Celsius machen den Wert jedes einzelnen Tropfens 
deutlich. Feuchtigkeit entscheidet hier über Leben oder Tod. 

Die Anlage in Abb. 7 wurde vor ungefähr 300 Jahren von einer Familie erbaut. In ihrem 
Testament haben sie bestimmt, dass von Generation zu Generation Mittel für den Erhalt der 
Anlage bereitgestellt werden. Das Geld geht an eine andere Familie, die die Anlage regelmä-
ßig reinigt, vor allem die Filter. Es gibt strenge Verhaltensregeln. So darf zum Beispiel der 
zentrale Bereich nicht mit Schuhen betreten werden, weil hier reines Trinkwasser gesammelt 
wird. Wenn man Wasser benötigt, muss man die Familie fragen, die die Anlage betreut. Ein 
Familienmitglied bringt dann das Wasser heraus. Jeder weiß, wer für die Anlage verantwort-
lich ist. Beachten Sie auch die Verzierungen an der Mauer, die das Auffangbecken schützend 
umgibt. 

In der Wüste stehen die Menschen im Mittelpunkt der Wasserwirtschaft. Der Mann in  
Abb. 8 hat zwei farbige Flaggen unter dem Arm. Daran kann man erkennen, dass er Schran-
kenwärter an einem Bahnübergang der Eisenbahn ist. Er gehört zu den am schlechtesten 
bezahlten Angestellten der Indian Railways, der vielleicht größten Eisenbahngesellschaft der 
Welt. Immer wenn er die Bahnschranken an der Wüstenstraße heruntergelassen hatte, beob-
achtete er die Menschen, die auf ihren Kamelwagen auf die Durchfahrt des Zuges warteten. 
Er dachte sich, dass sie vielleicht Wasser brauchen. Also baute er ganz alleine diese Anlage. 
Er hat sie entworfen und errichtet, er ist der Architekt und der Investor. Wenn Sie zufällig 
in Ihrem Auto an dieser Bahnschranke warten, wird er Sie fragen, ob Sie Wasser möchten. 
Nachdem er Ihren Durst gestillt hat, wird er Ihnen erzählen, dass er die Anlage alleine 
gebaut hat und Sie um einen Beitrag bitten. Manche Leute leisten ihren Beitrag in Form von 
Bargeld, andere in Naturalien, wieder andere helfen, indem sie Steine tragen oder Baumate-
rial zur Verfügung stellen. Als eines Tages Risse in der Anlage auftraten, sorgte er sich, dass 
sie sich langsam ausbreiten und viele undichte Stellen verursachen würden. Also beschloss 
er, ein T-Rohr einzubauen als Abzugsrohr für die Luft, die sich durch die Wüstenhitze im 

Die Anlage in Abb. 5 ist noch in Betrieb, obwohl sie 250 Jahre alt ist. Nehmen Sie sich einen 
Moment lang Zeit, um über den praktischen Nutzen dieser Anlagen nachzudenken. Sie 
wurden von der größten Regierung überhaupt entwickelt: der Gesellschaft. unsere gewähl-
ten Regierungen planen für fünf Jahre, zehn Jahre, vielleicht 20 Jahre. Aber diese Anlagen 
wurden für Jahrhunderte gebaut. Man erkennt mehrere Filter. Die Anlage und das Auffang-
becken werden penibel sauber gehalten. Die Dorfbewohner teilen sich die Verantwortung 
für das Sauberhalten des Bodens, um sicherzustellen, dass kein Staub und Schmutz in das 

Einfach aber effizient: während des Monsuns leitet die Plattform Regenwasser in die darunterliegende Zisterne (Abb. 6). 

Lebendige Tradition: die Anlage links existiert seit 300 Jahren, die Zisterne rechts wurde erst kürzlich gebaut (Abb. 7 und 8).
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An den zwei Dorfhäusern in Abb. 9 ist ebenfalls Wassersammlungstechnologie zu sehen. 
In dieser Region der Wüste ist die Bevölkerungsdichte mit höchstens fünf Menschen pro 
Quadratkilometer genauso gering wie die Niederschlagsmenge. Das nächste Dorf ist mehrere 
Kilometer entfernt. Kein zentrales System könnte jemals Trinkwasser für Menschen liefern, 
die über ein so großes Gebiet verstreut leben. Also haben die Bewohner die Aufgabe selbst 
in die Hand genommen und neben ihren Eingangstüren erhöhte Plattformen gebaut. Hier 
kann man sich ausruhen, wenn man müde ist von einer Reise, man kann nachts hier schlafen 
oder man kann Gemüse zum Trocknen ausbreiten. Darunter befinden sich fünf Meter tiefe 
Zisternen, und wenn es regnet, wird das Wasser vom Dach und aus dem Innenhof darin ge-

Tank ausdehnt. Seine Zisterne sammelt 70.000 Liter Regenwasser aus einem unbefestigten 
Auffangbereich. Niemand kennt seinen Namen, aber er ist der beste Wasserbauingenieur in 
dieser Gegend. (Ich kenne ihn natürlich und könnte ihn Ihnen sagen.)

In den Dorfhäusern der Wüste wird der Monsunregen von Dach- und Hofflächen aufgefangen und in Zisternen gespeichert 
(Abb. 9 und 10).

Die 300 Jahre alte Zisterne beim Fort Jaipur fasst bis zu 23.000 Kubikmeter Regenwasser (Abb. 11).

Strenge Verhaltensregeln stellen sicher, dass stets reines Trinkwasser aus den Zisternen geschöpft werden kann  
(Abb. 14 und 15).

Der Monsunregen wird auf den umliegenden Hügeln gesammelt und über Kanäle in die zentrale Zisterne in Jaipur geleitet 
(Abb. 12 und 13).
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Das Schild in Abb. 14 ist in Hindi geschrieben, also lassen Sie mich übersetzen: „Bitte Schuhe 
ausziehen und vorsichtig eintreten. Dies ist eine Sammelanlage für Trinkwasser.“ Die Tür 
ist mit einem kleinen Schloss gesichert. Auf Abb. 15 kann man sehen, wie jemand Wasser 
aus einer Tiefe von zwölf Metern heraufholt. Bitte beachten Sie, dass das Wasser farblos ist. 
Außerdem kann man den Wasserstand im Reservoir sehen, was von der Wirksamkeit des 
einspeisenden Kanals und dessen hohem Wartungsstandard zeugt. Manchmal wird irrtüm-
lich angenommen, der Kanister sei leer. Seien Sie versichert – er ist randvoll mit Wasser, das 
so rein wie destilliertes Wasser ist. und da ich es auch gekostet habe, kann ich Ihnen sagen, 
dass es sehr gut und erfrischend schmeckt. 

Die Stadt Jodhpur wurde vor 800 Jahren im trockensten Teil der Thar-Wüste erbaut und  
war einst ein angesehenes Handelszentrum an der Seidenstraße, ähnlich dem heutigen Du-
bai. Hier regnet es nur äußerst selten und das Grundwasser ist zu salzig zum Trinken.  

Die Menschen hatten keine andere Wahl, als eigene Wasserwirtschaftsmethoden zu ent-
wickeln. Zum einen waren lange Zeit alle Häuser in Jodhpur indigoblau gestrichen, um 
die Bewohner jederzeit an einen unsichtbaren Fluss zu erinnern (Abb. 16) und damit an 
die Bedeutung des Sammelns von Regenwasser von den Dächern. So kann man sich einen 
Fluss vorstellen, der neben diesen Gebäuden entlangfließt. Dann wurden 52 wunderschöne 
Gewässer entworfen, wie dieses in der Stadt Jaisalmer (Abb. 17). Auch diese Reservoire sind 
800 Jahre alt – beachten Sie die kunstvolle Architektur, die Qualität der Steinmetzarbeiten. 

sammelt. Jedes Haus hat seine eigene Plattform – auf diesem Bild sind zwei Türen und zwei 
Plattformen zu sehen, dekoriert mit getrocknetem Kuhmist und den Farben des Sandes. Jede 
Zisterne fasst circa 30.000 Liter. 

Abb. 10 zeigt ein typisches Rajasthani-Haus. Schuhe und andere Fußbekleidung müssen 
draußen bleiben. So bleibt der Innenhof sauber, denn er dient als Oberfläche für die Regen-
wassersammlung. Vor der Regensaison wird der gesamte Bereich gründlich gekehrt und 
gereinigt, um die Qualität des Wassers für das Reservoir sicherzustellen. Das ganze Jahr über 
kann Wasser durch einfaches Anheben des Deckels entnommen werden. In diesem Innenhof 
werden in jeder Monsunsaison 20.000 Liter gesammelt. 

In der Wüste Thar gibt es unzählige Anlagen, die zwischen 20.000 und 50.000 Liter Regen-
wasser sammeln und speichern. Das Bauwerk in Abb. 11 indessen hat ein Fassungsvermögen 
von ungefähr 23 Millionen Litern. Hier wird Regenwasser von den Hügeln in der umgebung 
gesammelt. Die Zisterne ist zwölf Meter tief, 47 Meter lang und 43 Meter breit und füllt prak-
tisch die gesamte Fläche des Gebäudes aus. Das unterirdische Reservoir wird von einem  
15 Kilometer langen Kanal gespeist (Abb. 12). Er ist breit genug für zwei Autos. Er wurde  
vor 400 Jahren erbaut und liefert seitdem ohne unterbrechungen für Reparaturen oder War-
tungsarbeiten Wasser für das berühmte Fort von Jaipur. Vergleichen Sie das einmal mit der 
kleinen Straße daneben, die in nur 25 Jahren mehrmals repariert werden musste (Abb. 13). 

In traditionellem Blau gestrichene Dächer erinnern in Jodhpur an die Bedeutung der Regenwassersammlung (Abb. 16).

Die Pracht der Gebäude am Gadi Sagar in Jaisalmer unterstreicht den Stellenwert dieses Trinkwasserreservoirs (Abb. 17).
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Der Name des Teichs in Abb. 20 mag Ihnen bekannt vorkommen, aber sicher sehen Sie diesen 
Ort zum ersten Mal. Dies ist die Region Pokharan, wo Indien Atomtests durchgeführt hat und 
dann von den großen Nuklearmächten mit Sanktionen belegt wurde. Die indische Regierung 
war versessen auf Nuklearmacht und diese Region wurde ausgewählt, weil sie nur spärlich 
besiedelt ist und als verlassen betrachtet wird. und doch leben Menschen hier und das mit 
wenig oder gar keiner unterstützung durch die Regierung. Wie fast überall in der Thar-Wüste 
ist das Grundwasser hier salzhaltig. Dieser Teich stellt den einzigen Süßwasservorrat für das 
Dorf Pokharan dar. Die Menschen kümmern sich darum und erhalten ihn, weil er so wertvoll 
ist. Man sagt oft, dass in einem Dritten Weltkrieg um Wasser gekämpft werden wird und nicht 
um Land oder Energiequellen. Die Menschen in der Thar-Wüste wissen seit langem, dass die 
wirkliche Macht, die Macht des Lebens, im vernünftigen umgang mit Wasser liegt. 

Die Anlage in Abb. 21 ist stolze 400 Jahre alt. Es handelt sich um ein großes Wasserreservoir. 
Während der Monsunsaison wird die kreisförmige Anlage überflutet, die ganze umgebung 
ist von Wasser bedeckt. Wenn der Regen aufhört, verschwindet das Wasser durch Nutzung 
und Verdunstung allmählich aus dem umgebenden Bereich. So wird die Wasserversorgung 
sogar in den heißesten Monaten April, Mai und Juni sichergestellt. Das Konzept besteht dar-
in, das Wasser in einem tiefen Bauwerk vor der Sonneneinstrahlung geschützt zu speichern, 
um die Verdunstung auf ein Minimum zu beschränken. Im Sommer verdunstet durch die 
Hitze zwangsläufig alles Wasser, wenn es nicht in einer solchen Anlage eingeschlossen ist. 

Es war das größte Süßwasserreservoir in dieser Gegend. Am Bau dieser Wasserbauten waren 
alle beteiligt, vom mächtigen König bis zum Dorfschreiner. 

Das Reservoir in Abb. 18 heißt Gadi Sagar und befindet sich in Jaisalmer. Es gibt dazu einige 
faszinierende Geschichten. Sein Name wird in vielen Metaphern verwendet. So würde man 
zum Beispiel einem Angeber sagen, er solle sein Gesicht mit dem Wasser aus dem Gadi Sagar 
waschen. Dem Gadi Sagar werden eine ganze Reihe von Eigenschaften zugeschrieben und er 
bietet zu jeder Jahreszeit einen wunderbaren Anblick. Ob bei niedrigem oder hohem Wasser-
stand, es gibt dort attraktive Versammlungsorte, die groß genug für ein Symposium wären, 
aber auch kleinere Treffpunkte, die von Wasser umgeben und nur mit dem Boot zu erreichen 
sind. Das Einzugsgebiet für dieses Reservoir ist circa 125 Quadratkilometer groß und – wenn 
ich noch einmal daran erinnern darf – all dies wurde vor 800 Jahren erbaut. 

Ein solches Reservoir zu ersinnen ist nicht nur eine Frage der Technologie, sondern auch der 
Kultur. So wurde zum Beispiel die alltägliche Aufgabe der Wasserstandsmessung im Reser-
voir mithilfe von steinernen Statuen am ufer zu einem ästhetischen Projekt (Abb. 19). Die 
Menschen erkennen am Wasserstand, ob das Wasser im Reservoir für vier oder sechs Mo-
nate reichen wird; neun Monate, wenn das Wasser die Hufe des Pferdes erreicht. Wenn das 
Pferd komplett unter Wasser ist, reicht das Wasser für ein ganzes Jahr, bis zu den nächsten 
Regenfällen im folgenden Jahr. Man musste keine Zeitung lesen, um über die Wasserreserven 
der Stadt Bescheid zu wissen – eine sehr transparente und wunderschöne Art, Menschen mit 
Informationen zu versorgen. 

Wasserreservoire als Orte der Kultur: Ausflugsinseln und Wasserstandsanzeiger am Gadi Sagar (Abb. 18 und 19).

Vielfältige Lösungen: einfacher Dorfteich, ausgeklügelte Regenspeicheranlage (Abb. 20 und 21).
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lichen Bedingungen vor Ort. Der Teich wurde über einer Gipsschicht angelegt, die in einer 
Tiefe von zwölf Metern verläuft. Gips ist wasserundurchlässig, so dass es keine Wasserver-
luste durch Versickern gibt – es ist wie Wasser in einem Glasbehälter. Die Menschen in der 
Wüste wussten, dass die Gipsschicht als Abdichtung nach unten fungieren würde und legten 
im darüberliegenden Sand einen Teich an. An einer Seite wird das Wasser durch das ufer 
gestaut, während auf der anderen Seite während der Monsunregen auf einer ausgedehnten 
Fläche Regenwasser gesammelt wird und den Teich speist. Beachten Sie die üppige Vegeta-
tion an der uferböschung, deren Wurzeln diese zusätzlich verstärken. Bedenken Sie wieder-
um, dass all dies sich im Herzen der Wüste Thar befindet. Ein kleines Gebäude ist nur durch 
sein Spiegelbild im Wasser zu erkennen. Dies ist ein kleines Gasthaus mit nur einem Raum, 
in dem jedermann willkommen ist. 

Das Leben der Wüstenbewohner ist eingebettet in das überlieferte Wissen um das Wasser. 
In den kleinen und großen Städten der Wüste hingegen ist das Wissen vom Wasser in den 
letzten Jahren verloren gegangen. Darum findet man heute in Städten Hinweisschilder wie 
dieses (Abb. 23): Medizin, örtliches Telefon, Wassertankwagen. und woher bekommt der 
Tankwagen das Wasser? Aus den Dörfern (Abb. 24)! Die Städte mögen ihre Wasserkultur 
verloren haben, die Dörfer hingegen nicht. Die Telefonnummern sind wichtig, denn sie ga-
rantieren frisches Wasser. Das von der Regierung gelieferte Wasser und alle anderen Wasser-
vorkommen vor Ort sind salzhaltig, weil alles aus dem Boden gepumpte Grundwasser salzig 
ist. Das einzige Süßwasser in der Gegend ist gesammeltes Regenwasser. Es ist also wichtig, 
sich diese Nummern zu merken; wer weiß, ob Sie sie nicht eines Tages brauchen werden. 

Von hier aus transportieren Hunderte von Kamelwagen Wasser zu den umliegenden Dör-
fern. Niemals aber wird Wasser hier verkauft; es ist keine Handelsware. 

Die Farben blau und grün werden normalerweise nicht mit einer Wüste assoziiert (Abb. 22). 
und doch zeigt das Blau und Grün dieses Sees die Tiefe seines Wassers an. Tiefe Gewässer 
haben einen blauen Schimmer. Dieser Teich ist zwölf Meter tief – und er liegt mitten im 
Herzen der Wüste. Er ist ein weiteres Beispiel für ein tiefgreifendes Verständnis der natür-

Keine Fata Morgana: zwölf Meter tiefes Trinkwasserreservoir im Herzen der Thar-Wüste (Abb. 22).

Viele Städte Rajasthans sind auf die Anlieferung von Regenwasser aus den Landgebieten angewiesen (Abb. 23 und 24).

Monumente des Wasserwissens: 800 Jahre alte Stele zur Markierung eines Wasserspeichers, gewaltige  
umlenkrolle eines Tiefbrunnens (Abb. 25 und 26).
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Eines der Geheimnisse der Thar sind ihre Steinstelen. Die Stele in Abb. 25 ist 800 Jahre alt. 
Man findet solche Stelen überall dort, wo man sich einem Gewässer nähert. Sie wurden 
errichtet, um für jedermann sichtbar zu verkünden, dass man sich einer Wassersammelstelle 
nähert. Sie zeigt an: keinen Abfall liegen lassen, nicht auf den Boden spucken, nichts tun, das 
in irgendeiner Weise dieses Einzugsgebiet verunreinigen könnte. Behandeln und respektie-
ren Sie diesen Bereich wie Ihren eigenen – er ist weder Regierungs- noch Privateigentum, 
und trotzdem gehört er Ihnen. Die Stelen werden von der Bevölkerung respektiert und ver-
ehrt. Sie sind ungefähr 2 Meter hoch. Es ist offensichtlich, wie viel Mühe, Zeit und Geld für 
die Errichtung dieser Kunstwerke investiert wurde. Die Inspiration hingegen kann man nur 
fühlen. Eine ästhetische und unfehlbare Methode, die Heiligkeit und die kollektiven Eigen-
tumsverhältnisse eines Gewässers sicherzustellen, und weitaus effektiver, als ein Warnschild 
mit der Aufschrift: „Betreten gesetzlich verboten“. 

Die meisten der bisher gezeigten Beispiele sammeln Wasser direkt aus Regentropfen. Lassen 
Sie uns jetzt das Grundwasser betrachten, das in der Thar-Wüste normalerweise salzhaltig 
ist. Es gibt aber auch Süßwassereinschlüsse. Vor Hunderten von Jahren, ganz ohne moderne 
Explorationsmethoden, entdeckten die Menschen Wege zum Aufspüren dieser Süßwasser-
einschlüsse und entwickelten daraufhin ein ganz eigenes System von Wasserbauten. Sie er-
stellten fantastische Brunnen, manche bis zu 100 Meter tief. Die Rolle in Abb. 26 ist so groß, Steinstelen zeigen die Nähe einer Wasseranlage an (Abb. 28).

Der Wasserspeicher Toda Rai Singh Baoli im rajasthanischen Bezirk Tonk wurde bereits im 11. Jahrhundert erbaut (Abb. 29).Oben Gebäude, unten Brunnen: 400 Jahre alte Architektur in Bikaner (Abb. 27).
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Als britische Geologen vor 200 Jahren Indien vermaßen, fanden Sie dieses Gestein und 
benannten es nach dem Dorf, in dem sie es gefunden hatten – Habur. Dies ist in Rajasthan 
auch der traditionelle Name für dieses Gestein. Habur verfügt über besondere Eigenschaften 
im Zusammenhang mit Wasser. Er verträgt sich gut mit Wasser, erodiert kaum und löst sich 
nur schlecht auf, was ihn zu einem zuverlässigen Material für Wasserbauten macht. Außer-
dem verbessert er die Wasserqualität, indem er hartes Wasser weicher macht. Jedes Dorf in 
der Region möchte dieses Gestein in ihren Wasseranlagen verwenden. Abb. 31 zeigt einen 
aus Habur-Stein erbauten Brunnen. Die Menschen legen auf ihren Kamelen manchmal 200 
Kilometer zurück, um dieses Material zu beschaffen. 

Erlauben Sie mir als Kontrast einige Bemerkungen über die Ergebnisse des Einsatzes moder-
ner Wassertechnologie in der Wüste. Ich möchte mich hier keineswegs über unsere Regie-
rung lustig machen. Deren Strategie besteht darin, tiefe Rohrbrunnen zu bohren, das Wasser 
heraufzupumpen und in Tanks zu füllen (Abb. 32). Die Tanks sollen Rinder und Schafe mit 
Wasser versorgen. Dieser Tank hielt allerdings nur fünf Jahre lang. Jetzt hat er ein großes 
Loch und wurde außer Betrieb genommen. Das Vieh ist längst zu den Wasserstellen zurück-
gekehrt, die es seit Generationen am Leben erhalten haben. 

Die Menschen, die die traditionellen Wasserbauten der Wüste erfunden, entworfen und 
gebaut haben, die Menschen, die sie instand halten, sind die besten Wasserbauingenieure, die 
ich in unserem Land kennengelernt habe. Ihre Fachkenntnisse reichen aus, um als Gast-
professoren für universitäten und internationale Organisationen wie uNICEF zu arbeiten. 
Stellen Sie ihnen einen guten Dolmetscher zur Verfügung und sie werden jedes Wasserprob-
lem für Sie lösen. 

weil man ein sehr langes Seil benötigt, um in einem solch tiefen Brunnen das Wasser zu 
erreichen. Abb. 27 aus der Stadt Bikaner zeigt ebenfalls einen Brunnen, nur dass dieser wie 
ein gewöhnliches Gebäude aussieht. In diesem Gebäude gibt es zwölf Zimmer und Veranden 
sowie einen Brunnen. Es wurde vor circa 400 Jahren erbaut und versorgt heute eine ganz 
andere Welt nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Büroräumen – in diesem Fall für die 
Landesregierung. Die Regierungsbeamten arbeiten praktisch über dem Brunnen. 

Die Stele in Abb. 28 zeigt wiederum ein nahes Gewässer an. Ziehen Sie Ihre Schuhe aus und 
steigen Sie die Stufen hinauf, denn die Aussicht auf der anderen Seite ist spektakulär. Dieser 
Brunnen mit freiliegenden Stufen – Toda Rai Singhs Baoli – wurde im 11. Jahrhundert erbaut 
und liegt im Bezirk Tonk von Rajasthan (Abb. 29). Man betritt das Bauwerk am oberen Rand 
und steigt mindestens acht Treppen hinunter, um zum Wasser zu gelangen. Während der 
trockenen Monate, wenn das Grundwasser abfällt, kommen weitere Treppen zum Vorschein; 
in der Regensaison werden sie vom steigenden Grundwasserspiegel überflutet. Wenn sich 
das Wasser zurückzieht, kommt die architektonische Schönheit zum Vorschein; wenn es 
steigt, wird das Wasser selbst zum Inbegriff von Schönheit. Die beeindruckende Atmosphäre 
wird geprägt vom Zusammenspiel von Licht, Stufen und Wasser und erweckt den Eindruck, 
als beträte man eine völlig neue Welt. Der Brunnen ist an drei Seiten von Treppen umgeben, 
an der vierten Seite befindet sich ein viergeschossiges Gebäude. 

Abb. 30 zeigt einen speziellen Stein mit dem Namen „habur“, eine Art Kalkstein. Die Men-
schen hier entdeckten seine besonderen Eigenschaften vor ungefähr 1.000 Jahren.  

Angewandte Geologie: Habur-Steine sind ein für den Brunnenbau gesuchtes Material (Abb. 30 und 31).

Ohne das Wissen der Wüste sind selbst gut gemeinte staatliche  
Wasserbauprojekte zum Scheitern verurteilt (Abb. 32).
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Lassen Sie mich zum Abschluss noch einmal zu einer der im Herzen der Wüste verehrten 
Wasserstelen zurückkehren (Abb. 33). In einem Gebiet mit maximal 80 Millimetern Jahres-
niederschlag breitet sich ein Weizenfeld aus. Alle Landwirtschaftsexperten werden Ihnen 
sagen, dass es unmöglich ist, in der Wüste Weizen anzubauen – absolut unmöglich. Was sie 
nicht wissen ist, dass ungefähr drei Meter unter der Oberfläche eine Gipsschicht verläuft. Sie 
verhindert das Versickern von Regenwasser und hält die Feuchtigkeit in den oberen Bo-
denschichten. und diese Feuchtigkeit ist alles, was die Menschen hier für den Weizenanbau 
benötigen (Abb. 34). In einer als Wüste, als verlassen definierten Gegend kombinieren sie 
Kenntnisse von Geologie, Landwirtschaft und Kollektivismus – jeder hat seinen Anteil an 
diesem wertvollen Feld. um dieses Feld herum leben ungefähr 40 Familien und alle bekom-
men einen Anteil. Die Kollektivfarmen im kommunistischen Russland und die Kibbuzim Is-
raels kamen erst viel später und ihr Erfolg ist umstritten. Hier in der Wüste aber gibt es keine 
Slogans und keine ideologischen Behauptungen. Die Menschen betreiben seit Jahrhunderten 
kollektive Landwirtschaft und sorgen für eine gerechte Verteilung der Ernten.

Die Wasserphilosophie in der Wüste Thar drückt sich in einem 2.000 Jahre alten Tattoo mit 
dem Namen Sita Baoli perfekt aus (Abb. 35). Es symbolisiert ein Gewässer in der Wüste. 
In der Mitte ist das Zentrum des Lebens, umgeben von Wellen an der Wasseroberfläche. 
Entlang der Seiten sind die Stufen eines Stufenbrunnens, wie bei dem zuvor beschriebenen, 
gekrönt von Bäumen, die das Wasser schützen und ihm Schatten spenden. In den vier Ecken 
erkennt man die Blüten, die unserem Leben Duft schenken. Ohne Wasser gibt es keinen 
Duft. So kehren wir zum Thema dieses Symposiums zurück: Berührt von Wasser, berührt 
von sehr wenig Wasser, berührt vom Duft des Wassers. Ich danke Ihnen vielmals.

Nicht nur die Steinstele zeigt an, dass es hier trotz Wüstenklima Wasser gibt (Abb. 33). Fast ein Wunder: Weizenanbau bei nur 80 Millimeter Jahresniederschlag (Abb. 34).

2.000 Jahre altes Tattoo, das die existenzielle Bedeutung der Regenwassersammlung für Rajasthan symbolisiert (Abb. 35).
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aride Gebiete: Die gesamte Wüste Thar würde zur zweiten Kategorie gehören, denn selbst in 
ihrem trockensten Bereich, dem Distrikt Jaisalmer, fallen 160 Millimeter Regen. Man muss 
allerdings weitere Faktoren berücksichtigen: die Verteilung des Niederschlags über das Jahr – 
neunzig Prozent des Regens fallen während des Monsuns von Juli bis Mitte September – und 
zweitens, dass der Regen sintflutartig niedergeht und daher keine optimale Wasserausnutzung 
erlaubt. Der Wind verstärkt Erosion und Verdunstung und trägt zur zusätzlichen Austrock-
nung der Region bei. Zieht man außerdem die teils extrem hohen Temperaturen in Betracht 
(im Mai beträgt in Jaisalmer die Mindesttemperatur circa 27 °C und die Maximaltemperatur 
circa 43 °C, und nur unwesentlich weniger in Jodhpur und Bikaner), ist der Begriff Wüste für 
Rajasthan sicher gerechtfertigt. 
Dass Rajasthan trotzdem ein ganz anderes Bild bietet als das einer klassischen Wüste, liegt an 
der Art und Weise, wie das Wasser gehandhabt wird, welches der Regen so spärlich, gewisser-
maßen nur tröpfchenweise, spendet. Anupam Mishra dokumentiert in seinen Büchern und 
Vorträgen, wie die Menschen das Leben in dieser Wüste mit Einfallsreichtum und Geduld über 
Jahrhunderte hinweg aufrechterhalten konnten, indem sie ihr technisches Wissen zum Sam-
meln jedes einzelnen Tropfens einsetzten. Ihre Knappheit macht die Tropfen umso wertvoller, 
wie er auch in seinem Schiltacher Vortrag betonte, dem er ebenso wie seinem wegweisenden 
Buch zum Thema den Titel Rajasthan Ki Rajat Boonden, Die leuchtenden Regentropfen von 
Rajasthan gab. Rajat ist Hindi für Silber, aber auch für Elfenbein, birgt also die Nebenbedeu-
tungen leuchtend weiß, strahlend und wertvoll. Jedem einzelnen Tropfen schenkt die Bevölke-
rung der Thar ihre Aufmerksamkeit, ihre Liebe, ihre Intelligenz und in der Tat alles Menschen-
mögliche, um einen optimalen Nutzen zu erzielen. In ihrem Bemühen um die Humanisierung 
der Wüste sehen sich die Menschen allerdings nicht als alleinige Akteure. Sie bekennen sich 
von Anfang an zu einer Partnerschaft; menschliches Eingreifen ist immer von übernatürlichen 
Kräften begleitet und beruht auf ethischen Grundsätzen, die sich aus dieser Wechselwirkung 
ableiten. In der Tat geht der Gründungsmythos für den menschlichen umgang mit Wasser in 
Rajasthan auf eine göttliche Gabe zurück, von der die Legende von Rishi uttung erzählt.
Zu keiner Zeit haben die Menschen in Rajasthan darauf gewartet, dass das Manna vom Him-
mel fällt, wie Anupam Mishra voller Feingefühl und Scharfblick erläutert. Stattdessen haben 
sie auf dem Gebiet der Wassererhaltung eine ganze riti oder voj (Tradition) um ihr shram, 
ihre Arbeit, herum entwickelt. Ein riti, das auf einer tiefgründigen Partnerschaft zwischen 
der natürlichen umwelt, menschlichem Handeln und deren ethischem sowie religiösem 
Rahmen aufbaut. Der gleiche Geist durchdringt Anupam Mishras Arbeit sowie auch die der 
Gandhi Peace Foundation, für die Mishra fast sein ganzes Leben gewirkt hat. Seine Arbeit 
über die traditionellen Systeme zur Wassergewinnung und -speicherung Rajasthans macht 
immer wieder deutlich, wie viel dieses uralte Wasserwissen uns auch im 21. Jahrhundert 
noch zu geben vermag. 

Anupam Mishras Rajasthan

Eine Einführung in seine Arbeit über die Wüsten- und Wasserkultur Nordwestindiens 
von Annie Montaut, bearbeitet aus ihrem Vorwort von Anupam Mishras Buch „The 
Radiant Raindrops of Rajasthan“

Rajasthan, der indische Bundesstaat im Nordwesten des Landes, wird häufig als Wüste 
bezeichnet, als Indische Wüste, Rajasthan-Wüste oder Wüste Thar. Rajasthan ist Teil des 
afro-asiatischen Wüstengürtels, der sich von der Sahara bis zur Wüste Gobi erstreckt. Rund 
58 Prozent der Landfläche des westlichen Rajasthan besteht aus Sanddünen und niedrigen, 
unfruchtbaren Hügeln mit mineralreichen Böden. Im Westen grenzt die Wüste Thar an Pa-
kistan und im Osten an das Aravalligebirge, aus dem der Luni – der „Salzfluss“ – entspringt 
und nach Süden fließt.

Dennoch vermittelt diese Landschaft 
nicht den Eindruck einer Wüste. Sogar 
in Jaisalmer, dem am dünnsten besiedel-
ten Bezirk (vier Einwohner pro Quad-
ratkilometer), sieht man überall Dörfer 
und – zumindest während des Monsuns 
– auch ausgedehnte Felder. So entsteht 
ein Bild, das sich stark von der Sahara 
oder der australischen Wüste unter-
scheidet, ein Bild im völligen Gegensatz 
zum Klischee der Wüste als dürrem, 
spärlich besiedeltem Gebiet am Rande 
der Zivilisation.
Trockenheit kann nicht allein anhand 
der jährlichen Niederschlagsmenge 
definiert werden. Sonst wären nur 
Gegenden mit weniger als 100 Mil-
limetern Jahresniederschlag Wüsten 
und solche mit 100 bis 400 Millimetern 

Anupam Mishra in seinem Büro in der Gandhi Peace  
Foundation in Delhi.
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sertropfen im Bewusstsein der Rajasthani-Gesellschaft hat. Der Tropfen wird als ein  
Bruchteil des nutzbaren Kapitals an Wasser (pani) angesehen; dem Ehrengast wird Wasser 
angeboten, anderen hingegen nur Milch. Darüber hinaus ist dieses äußerst gewissenhaft 
bewahrte Kapital des Wassers die Frucht eines Dialogs, der über Jahrhunderte von einer 
Mythologie von Mensch, Erde, Wärme und Wasser genährt wurde.
Wenn Anupam Mishra von einer Jahrhunderte alten Tradition spricht, tut er dies mit Be-
dacht: In Harappa bei Dholavira in Kachchh wurden archäologische Spuren von ausgeklügel-
ten Wasserbauten vom Beginn des dritten Jahrtausends gefunden. Auch das gabarband- 
System in Belutschistan, das an die in Iran qanat genannten Wassertunnel erinnert, dürf-
te sich durch einen frühen Technologietransfer entwickelt haben. Schon für das 8. oder 9. 
Jahrhundert werden im Agni Purana, einem wichtigen vedischen Text, Zisternen, Seen, 
Reservoire und Stufenbrunnen erwähnt und die verschiedenen Rituale beschrieben, die bei 
ihrer Weihe durchzuführen waren. Eine andre klassische Abhandlung, das Aparajita Pricha, 
lieferte bereits eine vollständige Typologie von Hydraulikanlagen. Es zeigt sich, dass Was-
sertechnik von Beginn an immer auch Ritual und religiöse Tradition war. Es war erst diese 
Verbindung, durch die die Wüste human und bewohnbar gemacht werden konnte.

Bei der urbarmachung des kargen Landes waren übermäßige Hitze und spärliches Wasser 
nicht die einzigen Schwierigkeiten. In weiten Teilen Rajasthans ist das Grundwasser salzig. Im 
Museum von Jodhpur befinden sich Salzskulpturen aus Sambhar sowie Meeresfossilien, die der 
Legende von Hakdo Geschichtlichkeit verleihen – dem Ozean, der einmal in dieser Gegend 
existiert haben soll, bevor sie zur Wüste wurde. Es waren also die schwierigen äußeren Gege-
benheiten, die die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit (samaj), also auch die lokalen Gemeinschaf-
ten, durch ihre Arbeit in eine Daseinsberechtigung und ein soziales Bindemittel verwandelt hat.

Dieses Bemühen wird auch als shramdan bezeichnet, das Gandhische Konzept, welches 
„Gabe der Arbeit“ oder seva bedeutet, ein im religiösen und ehrerbietigen Geist angebotener 
Dienst. Die Gabe der Arbeit im Interesse aller ist der Grundgedanke auch hinter der Was-
sergewinnung und -bewahrung, von den kleinsten kundis über den engsten Brunnen bis zu 
den riesigen Stufenbrunnen, von der Familien-tanka bis zu den großen Wasserspeichern von 
Jaigarh. Diese Gabe der Liebe ruht auf einem sozialen Zusammenhalt, der wiederum mit 
wirtschaftlichen und geistigen Strukturen verknüpft ist. Die Vorstellung von einer guten Tat 
zum Wohle aller und der natürlichen umwelt wird als punya betrachtet, als heilig und recht-
schaffen, weil die Beziehung zwischen der Gesellschaft und der Natur, die sie ernährt, punya 
ist. Andererseits ist bezahlte Arbeit, die durch den individuellen Profit bestimmt wird, nicht 
Teil dieses Denkens, sondern vielmehr Bestandteil der neuen Strukturen, die im modernen 
Indien durch wirtschaftliche und technische Modernisierung, durch Demokratie und Welt-

Anupam Mishra berichtet von kuins, tiefen und engen Brunnen, die das zwischen Brackwas-
serzone und Erdoberfläche eingeschlossene Kapillarwasser nutzen. Er beschreibt Teiche und 
Wasserzisternen, kunds und tankas – von der bescheidenen tanka, die jede Familie auf dem 
Dach hat, über den kleinen kundi, der wie ein Deckel aussieht, bis zur gewaltigen tanka von 
Jaigarh, die mehrere hundert Millionen Liter Wasser fasst oder den riesigen kunds, die wie 
fliegende untertassen anmuten. Ein anderes Hilfsmittel sind Regensammelbecken in allen 
Größen, wobei mitunter das Wasser ganzer saisonaler Flüsse zurückgehalten und aufgestaut 
wird. So werden die Flussbetten nach dem Monsun zu Oasen, khadeens genannt: Wenn das 
Flussbett ausgetrocknet ist, wird es auf drei Seiten durch Erdwälle begrenzt, damit sich das 
Wasser bei Regen staut und nicht abfließen kann. Dadurch werden zwei Ernten möglich 
(kharif und rabi), wobei die zweite allein auf der in der Erde gespeicherten Feuchtigkeit 
beruht. 
Für Anupam Mishra kann das „indische Modell“ zwar keinesfalls verallgemeinert werden, 
aber es weckt als modernes Beispiel für die Tauglichkeit von selbstverwalteten traditionellen 
Methoden doch Hoffnungen, sowohl auf ökonomischer als auch auf sozialer Ebene.
Jede Technik hat im sozialen und ethischen Gefüge der Ortsgemeinschaften eine feste Funk-
tion; all diese Traditionen sind mit der philosophischen und religiösen Kultur der Menschen, 
die sie erschaffen haben, untrennbar verbunden. Wir haben mit einer Kulturform zu tun, die 
die natürlichen und sozialen Ressourcen verwaltet und zugleich das menschliche Wesen in 
seine natürliche umgebung einbindet.

Technik und Ökosystem: Eine Lebenseinstellung
Indem Anupam Mishra die technischen Mittel zur Verwaltung und Erhaltung des Wassers 
beschreibt, die die Menschen der Wüste über Jahrhunderte hinweg entwickelt und gepflegt 
haben, erzählt er von der Kultur dieser Gesellschaft. Sie ist ein Bindeglied zwischen den 
Menschen und dem Milieu, das sie am Leben erhält, und das sie wiederum am Leben erhal-
ten, indem sie es verändern, respektieren und weiterentwickeln, ohne es auszubeuten. Dieser 
Gedanke durchdringt auch seine sachlichsten Bemerkungen; wenn Mishra zum Beispiel 
ausführt, dass Cherrapunji in Bangladesch mit einem Jahresniederschlag von fünf Metern 
die weltweit höchste Regenmenge aufweist, aber trotzdem als Bezirk mit gravierenden Was-
serproblemen geführt wird. Dagegen hat Jaisalmer mit nur 160 Millimetern Regen zu allen 
Zeiten über Trinkwasser verfügt. In einem Fall sind die kulturellen umstände einer Symbiose 
und einem geduldigen Dialog mit den natürlichen Gegebenheiten dienlich, im anderen Fall 
sind sie es nicht.
Anupam Mishras Betonung der besonderen Haltung der Rajasthani (tevar), den Tugenden 
von Genügsamkeit und Bescheidenheit, stellt in keiner Weise eine moralisierende Nostalgie 
für die Vergangenheit dar. Im Gegenteil – sie verdeutlicht, welchen Wert jeder einzelne Was-
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Der gleiche Vorgang setzte sich auf noch extremere Weise seit den 1950er Jahren im moder-
nen Indien fort, als Privatisierung und staatliche Kontrolle als einziger Weg zu Modernisie-
rung und Fortschritt galten, und der Einfluss der Menschen auf ihre natürliche umgebung 
weiter eingeschränkt wurde. 
Seit dem 19. Jahrhundert und verstärkt seit der unabhängigkeit 1947 setzten die indischen 
Regierungen im Wasserbereich einzig auf Mammutprojekte. Staudammprojekte und die groß 
angelegte Erschließung von Flusstälern wurden durch ein zentrales Aufsichtsorgan ange-
bahnt, um die Bewässerung massiv auszubauen. Ein Beispiel für diesen Gigantismus ist der 
Indira-Gandhi-Kanal, der 1958 in Rajasthan begonnen wurde und noch immer nicht voll in 
Betrieb ist.

Eine Begleiterscheinung dieser zunehmenden Bürokratisierung ist eine Beamtenschaft, der 
die Kultur der Region völlig fremd ist und die sich ideologisch weit von den ungebildeten 
Massen entfernt hat. Das brachte neue Privilegien hervor, die Entstehung örtlicher Mafia-
gruppen und letztendlich die verstärkte Ausplünderung der natürlichen Ressourcen, wie es 
in der zeitgenössischen indischen Literatur immer wieder thematisiert wird.

Die nachfolgende Generation scheint sich einem zunehmenden Gefühl der Machtlosigkeit, 
um nicht zu sagen einem Defätismus, ergeben zu haben. Der übermäßige Einfluss des Staats, 
der einerseits die Privatisierung der Landwirtschaft fördert und andererseits durch zentra-
lisierte Kontrolle von Wasser und Wäldern die Rolle des Fürsorgestaats einnehmen möchte, 
hat zu einem vollständigen Rückzug der Gesellschaft geführt, die sowohl der Kontrolle 
über ihre Ressourcen als auch des Glaubens in deren Wert beraubt wurde. Die Abschaf-
fung kommunalem Weidelands zugunsten privater Landwirtschaft und die anschließende 
umwandlung des Systems der Allmende in ein halb staatliches, halb privates System hat zum 
vollständigen Zerfall eines Systems geführt, bei dem die Beteiligung der Gemeinschaft an 
Arbeiten des Allgemeininteresses im Mittelpunkt stand. Hierin liegt die Hauptursache für 
das Versagen der Wohlfahrtspolitik Indiens. 

Inzwischen wurde ein neues System der lokalen Verwaltung eingeführt, das Panchayati 
Raj, das die Handhabung lokaler Probleme teilweise den Dorfräten überlässt. Zwar ist diese 
Rückverlagerung von Verwaltungsmacht auf die lokale Ebene ein Eingeständnis, dass das 
System einer zentral gesteuerten Politik versagt hat. Sie hat aber zum Ergebnis, dass die 
strukturierten althergebrachten Netzwerke in den Dorfgemeinschaften zerschlagen und 
durch einen Top-down-Ansatz ersetzt werden – das Ganze wohlgemerkt immer zum Wohle 
des Volkes. Die Hoffnung der Zentralregierung, mit dem Panchayati Raj das Vertrauen der 
Menschen zurückzugewinnen und sie zur Mitwirkung anzuregen, erfüllt sich nicht. Die so 

lichkeit entstanden ist. Der traditionelle Geist der Mitwirkung hingegen entsprang nicht etwa 
einer sozialen Leere, sondern einem globalen und ganzheitlichen Weltbild.

Die bis zum 19. Jahrhundert bestehende Situation spiegelte dies wider: Privat- oder Kollektiv-
besitz im kommunistischen Sinne gab es kaum. Die Allmenden dominierten: Gemeindelän-
dereien, Gemeinschaftsfelder (gochar) und Gemeinschaftswälder sowie das Ödland lieferten 
80 bis 90 Prozent der den Menschen zur Verfügung stehenden Ressourcen an Feuerholz, 
Futter und Wasser für die Viehherden. Die Flüsse, die Quellen und die zu Bewässerungsland 
umgestalteten Flussbetten, die khadeens, ebenso wie die Einzugsgebiete von Seen und Reser-
voiren, die Seen und Brunnen sowie das Brachland waren allesamt Gemeinschaftseigentum, 
in vielen Fällen sogar die Wohnhäuser. Die gemeinschaftliche Nutzung und Erschließung der 
Allmende unter Lenkung der Dorfversammlungen war effizient, weil alle unmittelbar betrof-
fen waren und die wenigen Konflikte durch das Rechtsmittel des Gewohnheitsrechts beigelegt 
wurden. Handwerkliches Wissen stand ebenfalls im Dienste des Gemeinwohls: Spezialisierte 
Gemeinschaften wie die Odhis, die mit Steinen und Erde arbeiteten, die Agariyas, die Schmie-
de waren, die Gajdhars, die als Brunnenarchitekten arbeiteten, die Shilavat, die Steinmetze 
waren, und die Ghumantu Samaj der Banjaras, die als Nomaden mit Getreide und Salz 
handelten, waren allesamt als gunijanakhana (Menschen mit Fachkenntnissen) anerkannt, 
mit anderen Worten als die Facharbeiter und Fachingenieure ihrer Zeit. Heute werden diese 
Menschen den ungebildeten Gesellschaftsschichten zugerechnet, weil sie den Anforderungen 
moderner Technologien nicht mehr entsprechen. Sie werden damit auf ein Nichts reduziert, 
wirtschaftlich entwertet und ihres Zugehörigkeitsgefühls zur Gesellschaft beraubt.

Modernisierungsverluste
Was hat innerhalb nur eines Jahrhunderts diese Metamorphose bewirkt? ursache für diese 
Degradierung, abgesehen vom Bevölkerungswachstum, ist der umbruch im umgang mit den 
natürlichen Ressourcen. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts brachte die britische Kolonialisierung 
einerseits Privatisierung und andererseits staatliche Kontrolle mit sich. 1863 wurde die Behörde 
für öffentliche Bauvorhaben (PWD) gegründet, wodurch den Dorfgemeinschaften die lokale 
Kontrolle über ihre Wasserressourcen, ihre johars und talabs (Teiche und Seen) entzogen wurde. 
Ab 1865 übernahm die britische Kolonialregierung die Allmenden; sie wurden enteignet und 
der britischen Krone zugeschlagen, ihre Erträge der Steuerpflicht unterworfen. Dies bedeutete 
vielfach das Ende der dörflichen Allmenden und eine deutliche Verringerung der Gemein-
schaftsgüter. Es bedeutete auch das Ende des gemeinschaftlichen Interesses am Erhalt dieser 
Ressourcen und deren religiöser Verehrung – ein Aspekt, der sich im Volkstum allerdings an-
satzweise erhalten hat. Gleichzeitig begann die Degradierung der natürlichen Ressourcen und es 
kam zu enormen Erosionsschäden, weil die Wälder nicht mehr geschützt und gepflegt wurden. 
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der gegenseitigen Hilfeleistung und die soziale Verflechtung geschwächt, die gemeinschaft-
lichen Ressourcen geschädigt, die Biodiversität verringert (traditionell war die Vielfalt von 
Feldfrüchten und Vieh eine Abwehrstrategie gegen das wechselhafte Klima) und allgemein 
zur Verringerung der landwirtschaftlichen Tätigkeit beigetragen. Das auf dem traditionel-
len Wertesystem beruhende Volkstum, in dem die spirituellen Ressourcen konkret zum 
Ausdruck kommen, wurde während des „aufklärenden Progressivismus“ jahrzehntelang 
völlig diskreditiert (weil es als folkloristisch und damit rückschrittlich und obskurantistisch 
angesehen wurde). Daher ist es heute schwierig, dessen Gültigkeit im aktuellen technologie-
gläubigen Einheitssystem Indiens wiederherzustellen. Das gilt umso mehr als die indische 
Regierung, was Wasser anbelangt, zunehmend große und zentralisierte Systeme fördert, die 
mehreren Bundesstaaten zugleich zugute kommen sollen. Dem Rajasthan-Kanal folgte der 
Narmada-Staudamm, der die umsiedlung zahlreicher Stammesgemeinden mit sich brach-
te, und diesem der Tehri-Staudamm, der trotz massiver lokaler und internationaler Kritik 
angegangen wurde.

Indische Wissenschaftler konnten durch eingehende Analysen von den häufig auf Dürre-
perioden folgenden Hungersnöten zeigen, dass das Hauptproblem – der ungleiche Zugang 
zu Ressourcen – nur durch eine „moralische Ökonomie“ gelöst wird;  eine Ökonomie, die 
darauf basiert, dass jedermann ein Recht auf den Anbau von Nahrungsmitteln und damit  
auf Wasserressourcen hat.

Wenn es darum geht, eine solche Mitbestimmung, ein solches „Empowerment“ neu zu 
etablieren, ist es bestimmt keine Nostalgie, an das ganzheitliche System einer Gesellschaft zu 
erinnern, die in der Lage war, jahrhundertelang funktionierende Wassersysteme zu errichten. 
Es ist nichts anderes als der moderne Slogan „Global denken, lokal handeln“, der sich hier 
ausdrückt.

In seinen Schriften und Vorträgen veranschaulicht Anupam Mishra dieses Konzept. Tech-
nische Begriffe erklärt er stets mit Hilfe von Metaphern und Bezügen zur klassischen Kultur 
Indiens und zu lokalen Legenden. Ohne explizit oder belehrend zu werden, bringt er damit 
zum Ausdruck, dass die lokale Technologie der Region ein integraler Bestandteil der lokalen 
Moral und des sozialen Gefüges und die wahre Grundlage der Kultur der Rajasthani ist. 
Anupam Mishras Werk ist eine Ode an das lokale Wissen, das auf einem tieferen Wissen um 
die Ökologie eines Ortes beruht.

angestoßenen Entwicklungsmaßnahmen zeigen sehr niedrige Erfolgsquoten, denn es fehlt 
wahre Selbstverwaltung, die wichtigste Antriebskraft für Mitwirkung. – und es fehlt der 
Geist, der von der Vorstellung des dharma ausgeht.

Diese Vorstellung, die viel weiter geht als Religion – ein Begriff, der oft als Übersetzung für 
dharma verwendet wird –, steht im Mittelpunkt der Beziehung von Mensch und Natur. Dies 
trifft vor allem in Gebieten mit einer empfindlichen Natur zu, sei es in den Himalaja-Staaten 
im Norden oder in Trockengebieten wie Rajasthan. umweltprobleme werden heute häu-
fig nur aus dem Blickwinkel des ökologischen, wenn nicht sogar ökonomischen Schadens 
betrachtet. Dieser kann allerdings nicht von der soziologischen Dimension getrennt wer-
den, in der die religiöse Grundlage der lokalen Volkskultur eine entscheidende Rolle spielt. 
Landwirtschaftliche Bräuche wie Fruchtbarkeitsrituale oder die Verehrung von Gottheiten 
in Zusammenhang mit bestimmten Bäumen usw. stehen im Mittelpunkt einer landwirt-
schaftlichen Moral, bei der die Beziehung zwischen Mensch und universum nicht anthropo-
zentrisch ist, das heißt, der Mensch befindet sich dem universum gegenüber nicht in einer 
Machtposition. Wohingegen die Verehrung von Menschen – wenn also ein Mensch an die 
Stelle von angebeteten Naturgewalten oder von Gottheiten tritt – zum Streben nach Macht, 
Kontrolle und Ausbeutung der Natur führt (und früher oder später zu ihrer Zerstörung). 
ursache dieser Zerstörung ist der Fehler, einen Teil des universums – die Menschen – so zu 
betrachten, als stünden sie im Zentrum des Ganzen.

Daher lässt sich das Leben der traditionellen Agrarkulturen nicht verstehen, solange natür-
liche, soziale und spirituelle Ressourcen getrennt betrachtet werden. Der Einzelne ist mit 
seiner umwelt auf die gleiche Weise verbunden wie mit seiner sozialen Gruppe, seinem 
Stamm oder seinem Dorf. Diese gegenseitige Abhängigkeit zwischen Mensch und Natur 
zeigt sich in der Verehrung von lokalen Schutzgottheiten, die der gesamten Gemeinschaft als 
Preis für ihren Schutz den „heiligen Dienst“ an der umwelt auferlegen. Sobald aus Sicht der 
Dorfbewohner in einem der drei Erfahrungsbereiche (physisch, sozial, übernatürlich) eine 
Verschlechterung eintritt, hat dies auch Auswirkungen auf die anderen Bereiche. Wer also 
umweltprobleme in einem traditionellen umfeld wirkungsvoll angehen will, muss auch spi-
rituelle Ressourcen berücksichtigen, gleich ob sie einer urtümlichen Fantasie, den kulturellen 
und intellektuellen Fähigkeiten der Menschen oder religiösen Bräuchen entspringen.
Der Verlust des lebendigen Volksglaubens und der Verfall des lokalen, kulturellen Ethos  
über die letzten Jahrzehnte kann nicht von den wachsenden Schwierigkeiten bei der Lö-
sung der umweltprobleme Rajasthans getrennt betrachtet werden: Dürre, Überweidung, 
Winderosion. Mittelfristig ist die Degradation der Ressourcen ein dringliches Problem. 
Privatisierungen und die Einführung von Marktgesetzen haben das traditionelle System 
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Otmar Grober gilt als Begründer des naturnahen Flussbaus. Seine Bauweisen orientie-
ren sich gleichermaßen an den Erkenntnissen Viktor Schaubergers wie an Fließformen 
naturbelassener Gewässer. Die Maßnahmen des naturnahen Flussbaus zielen nicht nur 
auf das Vermeiden von Hochwasserschäden, sondern verbessern auch die ökologische 
Qualität der Gewässer und stellen ästhetische, für die Menschen wohltuende Flussland-
schaften her.

Das Wasser prägt den Ort und nicht umgekehrt

Der Flussbau hat sich in den letzten 150 Jahren den Bedürfnissen und Ansprüchen der 
jeweiligen Zeit angepasst und stetig weiterentwickelt. War es zunächst vor allem die Nutzung 
der Wasserkraft, so rückten infolge der immer enger werdenden Landschaftsräume Hoch-
wasserschäden in den Vordergrund und der Schutzwasserbau nahm an Bedeutung zu. Als 
größere Maschinen verfügbar wurden, änderten sich die Bauweisen, ganze Flussläufe wurden 
begradigt, Altarme abgeschnitten, Auen trocken gelegt. Zunehmend entfernte man sich von 
den natürlichen Gegebenheiten der Gewässer und der mit ihnen verbundenen Naturräume. 

Naturferne Bauweisen schützen auf Dauer aber weder vor Hochwasser noch bieten sie eine 
lebenswerte umgebung. Ganze Landschaften wurden für den Hochwasserschutz ihrer natür-
lichen Schönheit, Vitalität und Lebensqualität beraubt. Ein behutsamer umgang mit Bächen 
und Flüssen kann nur auf der Erkenntnis basieren, dass Wasser ein Eigenleben hat und wie 
ein Organismus reagiert: auf Gewalt folgt Gegengewalt, Zwang führt zu Ausbruchsversu-
chen. um solche negativen Folgen zu vermeiden, müssen wir uns dem Phänomen Wasser in 
Achtsamkeit und Demut nähern, das Wasser einladen, den Weg mit uns zu gehen. 

Ein behutsamer und naturnaher Flussbau muss die Flüsse wesentlich umfassender betrach-
ten und verstehen als bisher. Er bezieht neben den eigentlichen Gewässern auch die ufer-
streifen und die Tallandschaft ein. Gibt man den Flüssen bei Hochwasser zum Beispiel die 
Möglichkeit, kontrolliert in die Landschaft auszutreten, wird das enorme Speichervolumen 
der angrenzenden Böden nutzbar. So lassen sich Abflussspitzen brechen und die Geschwin-
digkeit von Hochwassern verlangsamen. Dabei spielt allerdings auch die Qualität der Böden  

Flüsse verstehen 
OTMAR GROBER

 
eine entscheidende Rolle. Wo es noch tiefe, humushaltige Böden gibt, kann fast der gesamte  
Niederschlag versickern und sammelt sich im untergrund, so dass es erst gar nicht zu  
Hochwassern kommt. Daher sollte die Wiederherstellung und Erhaltung von Humus in  
der Landwirtschaft umfassend unterstützt werden – primär als Hochwasserschutz.

Doch woher wissen wir, was ein Fluss braucht, welche Wechselbeziehung, welche Dynamik 
zwischen Fluss und Vorland ihm eigen ist? Bei genauer Beobachtung lässt sich das aus den 
Fließstrukturen der Gewässer ablesen, wo die begleitende Landschaft noch sich selbst über-
lassen ist. Da dies nur noch an wenigen Orten der Fall ist, greifen wir häufig auf alte Karten 
zurück. Stets zeigt sich, dass die innere Dynamik des Wassers durch ein pendelndes, mäan-
drierendes Fließverlangen geprägt, die Frequenz des Pendelns an die Landschaft und ihre 
biogeologischen Eigenheiten angepasst ist. Gewissermaßen könnte man Bäche und Flüsse 
als Schwingungselemente begreifen, die auf den Charakter der jeweiligen Landschaft wie auf 
ein Musikinstrument eingestimmt sind. Da aber die Landschaft – die Täler, die Talböden, die 
Sedimente, die Biologie – wiederum vom Wasser geschaffen wurde, ist letztlich das Wasser 
selber Konzertmeister. Es bestimmt die Landschaft und in der Landschaft seinen eigenen 
Lauf. Daher versuchen wir mit unseren Flussbauten, das Wasser harmonisch, mit den ihm 
eigenen „Stimmungen“ zum Andersfließen zu bewegen. Im Idealfall wird das Wasser mit 
seiner Eigenenergie in die Mitte des Gewässers gelenkt und kann keinen Schaden mehr an 
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den ufern anrichten. Im gleichen Zug stellen wir die Durchgängigkeit zwischen Fluss und 
Landschaft wieder her. Dadurch ergibt sich als willkommener Nebeneffekt eine höchst orga-
nische, stimmige Ästhetik der Gewässer: Nicht nur das Wasser fühlt sich wohl, sondern auch 
der Mensch. unsere Arbeit hat also auch eine wichtige gesellschaftliche Funktion. 

Viktor Schauberger hat uns schon in den 1930er Jahren gemahnt, die Gewässer von innen 
heraus anzuschauen. Damals konnte ihm kaum einer gedanklich folgen, heute beginnen wir 
zu verstehen, was er meinte. Denn in vielen Fällen wird noch immer falsch vorgegangen, 
etwa wo ufergehölze entfernt werden und das Gewässer bloß aufgeweitet. Der Fluss bleibt 
dann trotz dieser Maßnahmen nicht im breiteren Bett, sondern baut sich neue ufer: Beim 
ersten Hochwasser sucht er sich andere Wege in der Landschaft, oftmals die, die uns noch 
von alten Karten als historischer Flussverlauf bekannt sind.

Die in der Natur beobachtbaren Landschaftsformen, Talprofile und Flussschleifen etwa, 
finden ihre Entsprechung im Mikrokosmos, in den Fließradien von Wasserwirbeln. Dass die 
Formen im Großen und im Kleinen eng verwandt sind, beruht wiederum auf der gestalten-
den Kraft des Wassers. Betrachtet man die Landschaft als Resonanzkörper des Gewässers, ist 
ihre Form wie der Korpus von Musikinstrumenten maßgeblich für den Ton, für die Aus-
prägung des Klangs. Ich persönlich erkenne die Gewässer meiner Heimat mit verbundenen 
Augen zu 80 Prozent –  allein an ihrem Klang.

Ein moderner Flussbau kann weit mehr erreichen als Hochwasser regulieren, er verbessert 
auch die ökologische Qualität und die Selbstreinigungskraft der Gewässer. Mit anderen Wor-
ten: bei erfolgreichen Projekten wird das Wasser unterhalb der Baumaßnahme eine bessere 
Qualität aufweisen als oberhalb. Das zeigt sich im Pflanzenwachstum am ufer, an der Nor-
malisierung des pH-Werts und besonders beeindruckend daran, dass sich schon nach kurzer 
Zeit Fischarten ansiedeln, die seit Jahrzehnten nicht mehr gesichtet wurden (siehe Abschnitt 
„Strömungstrichter“, Seite 59).

um die Auswirkungen unserer Baumaßnahmen im Gewässer zu analysieren, wurden auch 
Frequenzmuster gemessen, d. h. die Verteilung von Klangfrequenzen unter Wasser aufge-
zeichnet. Dabei machten wir eine verblüffende Entdeckung: Nicht nur unterschieden sich die 
Frequenzen vor und nach Pendelrampen, auch das Material der verbauten Gesteinsblöcke 
hatte prägenden Einfluss. Kalksteine verursachten völlig andere Frequenzen als silikatische 
Blöcke. Offenbar wird also von den im Flusslauf mittransportierten Steinen –  dem Geschiebe 
– eine Art Information auf das Wasser übertragen. Da aber infolge von Wehren und Verbau-
ungen das Geschiebe aus dem Quellgebiet zurückgehalten wird, fehlt den meisten Flüssen 

diese Information am unterlauf. Das Geschiebe trägt die gesamte Information des Einzugs-
gebiets, es ist sozusagen die update-Funktion der Gewässer. Fehlt das Geschiebe, fehlt dem 
Fluss eine für sein Wohlergehen wesentliche Bezugsgröße (siehe Abschnitt „Die Bedeutung 
des Geschiebes“, Seite 65).

Die folgenden Abschnitte veranschaulichen exemplarisch die von uns derzeit verwendeten 
Bauweisen und deren Auswirkungen auf die Flüsse. Einem Kapitel über die Bedeutung des 
Geschiebes für Flüsse folgen einige Bemerkungen über die Kinzig im Bereich des Hauptge-
bäudes der Hansgrohe SE, wie sie sich aus alten Karten und dem heutigen Zustand erschließen.

Die wichtigsten Gestaltungselemente
Wasserschnecken 
Das Flussbauprinzip der Wasserschnecke wird eingesetzt, wo aufgrund von starken Rich-
tungsänderungen ufer eingerissen sind oder sich Bäche ein neues Bett suchen wollen. Ein 
wichtiges Gestaltungselement dabei sind Blocksteine, je nach Flusslauf etwa drei bis zehn 
Tonnen schwer. Durch schneckenförmig angeordnete Einzelsteine wird eine sich nach innen 
einwirbelnde Strömung erzeugt und die Fließenergie des Wassers in Richtung Innenufer  
und in die Bachsohle verlagert. Das Außenufer wird entlastet und kann mit einer leichten 

Bauweise einer Wasserschnecke (Abb. 1).
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und kostengünstigen ufersicherung aus Naturmaterialien wirksam gesichert werden. Die 
durch die Schnecke verursachten Turbulenzen begünstigen zudem die Sedimentation.
Oftmals lagern Flüsse bei abrupten Richtungsänderungen im Innenbogen eine Schotterbank 
ab, während zugleich am Außenbogen ufermaterial abgetragen wird. Gezieltes Setzen von 
Steinen (siehe Abb. 1) bewirkt, dass der Fluss selber das Material wieder zurückverlagert. 
Durch die Eindrehung der Strömung wird die Schotterbank abgetragen, wobei die für die 
umlagerung des Geschiebes benötigte Energie der Fluss selbst liefert.

Nach Einbau der Wasserschnecke findet kein Angriff des äußeren ufers mehr statt (Abb. 2) 
und es wird dort kein Material mehr abgetragen. Die Schotterbank am Innenbogen ist  
verschwunden. An dieser Stelle wird in Zukunft keine Verbauung des Außenbogens mehr 
nötig sein, denn die Fließenergie wird wirksam nach innen gewirbelt. Gleichzeitig konnten 
wir beobachten, dass sich der pH-Wert infolge der Wasserschnecke um 0,2 Einheiten in 
Richtung Normalwert bewegte, und sich in diesem Abschnitt vermehrt Fische aufhielten  – 
vermutlich wegen des gesunkenen pH-Werts. Das ist eine Bestätigung dafür, dass geeignete 
Fließformen auch die Wasserqualität von Flüssen verbessern. Auffallend ist auch, dass die 
Fische an dieser Stelle ganz still stehen und kein Raubverhalten zeigen. Auf mich wirkt es,  
als ob sie auf etwas lauschten.

Strömungstrichter
Vorbild bei der Entwicklung von geeigneten Formen ist immer die Natur selber. Fließfigu-
ren, die sich nach jahrhundertelang ungestörter Entwicklung einstellen, können nicht falsch 
sein, an ihnen orientieren wir uns modellhaft. Mit einem Strömungstrichter in der Mur 
bei St. Stefan o.L. ist es uns erstmalig in einem größeren Flusssystem gelungen, das ufer zu 
schützen, ohne in seinen natürlichen Zustand eingreifen zu müssen. Das schont nicht nur 
die ufer, sondern verursacht auch erheblich geringere Kosten. Nur am Anfang des Trichters 
gibt es links und rechts je eine kleinere Sicherung mit Wurzelstöcken von sturmgefällten 
Bäumen. Im Trichterbereich wird das Wasser gebündelt, und die Fließgeschwindigkeit 
erhöht sich. Das an den Trichterflügeln überlaufende Wasser wird gebremst und eingerollt, 
flussabwärts zieht ein an der Oberfläche zum Außenufer drehender Spiralwirbel (rechts z. B. 
also im uhrzeigersinn) ruhig an beiden ufern entlang. uferzerstörungen können so verhin-
dert werden, die verstärkte Strömung in der Flussmitte bringt Geschiebe in Bewegung und 
schafft abwechslungsreiche Sohl- und Tiefenverhältnisse – ausgezeichnete Lebensräume für 
verschiedene Fischarten. 

Strömungstrichter tragen zur Dynamisierung von strömungsarmen Flussabschnitten bei, 
lenken die Strömung in die Flussmitte und entlasten dadurch die ufer. Die Wirkung eines 
Strömungstrichters erstreckt sich auf die vier- bis fünffache Trichterlänge. In äußerst scho-
nender Weise und zu geringen Kosten lassen sich Gewässerabschnitte in einem Zug hoch-
wassersicher machen, der Geschiebehaushalt normalisieren und die Lebensbedingungen für 
die Flusslebewesen merklich verbessern.

Viktor Schauberger hat solche Längswirbel schon in den 1930er Jahren aufgezeichnet und 
darauf hingewiesen, dass die Fließenergie geradezu von den ufern weggesaugt wird. Wich-
tig ist, dass durch den Strömungstrichter die Wirbelrichtung umgekehrt wird: Am ufer, wo 
normalerweise das Wasser von unten nach oben wirbelt (am rechten ufer also entgegen dem 
uhrzeigersinn) und so Material abträgt, dreht sich das Wasser nun von oben nach unten, 
ohne das ufer anzugreifen.

Mit modernsten Messmethoden lassen sich Fließgeschwindigkeit und Fließrichtung in 
einem Flussquerschnitt mit hoher Auflösung messen. Abb. 3 stellt die Strömungsverhältnisse 
in einem Strömungstrichter farblich dar, wobei blau und grün eine Rückwärtsströmung, gelb 
stehendes Wasser und rot und violett die stärkste Strömung anzeigt. Weil das Wasser am 
ufer von oben nach unten strömt, konzentriert sich die Hauptströmung in der Flussmitte. 
Dadurch vertieft sich die Flussrinne. Nur wenn dort massiver Fels ansteht (untere Graphik 
rechtes ufer in Abb. 3), ist dies nicht möglich.

Wasserschnecke bei Hochwasser: ruhiges Wasser am Außenbogen, hoher Wellenschlag am Innenbogen (Abb. 2).
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Diese nach innen gerichtete Dyna-
mik ist in den meisten regulierten 
Flüssen verloren gegangen, und 
mit ihr sind auch viele Fischarten 
verschwunden. An der Mur steht 
einer der wichtigsten Lebensräume 
des Huchens auf dem Spiel. Der 
Huchen ist eine große Salmoniden-
art, die bis eineinhalb Meter lang 
werden kann und entsprechend 
große Wassertiefen und ein spezi-
fisches Nahrungsangebot benötigt 
– Äsche und Forelle. Die Äsche 
bevorzugt nun gerade den ober-
flächennahen Bereich mit hoher 

Strömung, der durch den Strömungstrichter hervorgebracht wird. Der Huchen dagegen steht 
in der ruhigen, strömungsarmen Tiefe und taucht nur auf, um Äschen zu erbeuten. Fehlt es 
an solchen Bedingungen, fehlt es an Nahrungsfischen für den Huchen, und sein Überleben 
im Gewässer ist in Frage gestellt.

Die für die umwelt verantwortlichen Dienststellen wollten zunächst nicht glauben, dass 
Strömungstrichter einen Einfluss auf das Auftreten von Fischen haben sollen und haben 
eigene Fischzählungen vornehmen lassen. Es zeigte sich, dass genau in dem Bereich von etwa 
15 Kilometern, in denen wir verschieden geformte Sohlgrundbuhnenfelder mit Strömungs-
trichtern eingebaut hatten, vier Fischarten neu erschienen, die hier seit langem nicht mehr 
vorhanden waren – nur zwei bis drei Jahre nach Fertigstellung der Bauwerke. 

Das Flugbild in Abb. 5 zeigt einen Strömungstrichter in der Mur bei St. Stefan o.L. kurz nach 
einem sogenannten Jahrhunderthochwasser. Links erkennt man noch Reste des in die Wie-
sen ausgetretenen Wassers. Die Strukturen haben das Hochwasser unbeschadet überstanden, 
die ufer blieben intakt.

Pendelrampen
Eine Eigenentwicklung sind wechseldynamische Pendelrampen, die sich besonders zur 
Überbrückung von Höhenstufen eignen. Zugleich sichern sie den durchgängigen Transport 
von Geschiebe und die Wanderung von Fischen. Der unterschied zu herkömmlichen Bau-
strukturen liegt im Energie lenkenden Aufbau der treppenähnlichen Stufen, die das Wasser 
auf jeder Stufe von der einen auf die andere Seite leiten. Statt also direkt über die nächste 

Messung der Fließgeschwindigkeit an einem Strömungstrichter:  
Das Wasser in der Flussmitte hat die höchste Geschwindigkeit (Abb. 3).

Bauweise eines Strömungstrichters (Abb. 4).

Strömungstrichter in der Mur bei St. Stefan ob Leoben in der Steiermark (Abb. 5).
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Stufe abzufließen, legt das Wasser zunächst auf jeder Stufe eine beträchtliche Strecke zurück. 
Der Gesamtfließweg verlängert sich und ähnelt der Strecke, die das Wasser ohne Höhenstufe 
zurücklegen würde. 

Zwar wird bei steigendem Wasserstand die pendelartige Bewegung immer mehr gestreckt, 
die Grundströme laufen aber weiterhin gegeneinander und lösen sich so gegenseitig auf. 
Dadurch vermindert sich die uferbelastung und die ufer können mit einfachen Mitteln  
kostengünstig gesichert werden. Wie die Bilder (Abb. 7 bachaufwärts, Abb. 8 bachabwärts) 
zeigen, gibt es schon mit minimalster ufersicherung praktisch keinen uferangriff mehr, im 
Gegenteil, die Vegetation hat begonnen, das Wasser zu überwachsen und zu beschatten. 
Die naturangepassten wechseldynamischen Fließverhältnisse und Wirbel in der Pendelrampe 
scheinen sich auch direkt auf die Wasserqualität auszuwirken. Dies zeigt sich zunächst am 
Bewuchs der ufer, der sich wesentlich stärker entwickelt als in anderen Flussbereichen. Bei 
einem Versuch mit Weidenstecklingen trieben die Weiden oberhalb der Rampe im ersten 
Jahr um 80 Zentimeter aus, unterhalb um 220 Zentimeter. Pestwurzpflanzen zeigten nach 
der Rampe wesentlich stärkere Wuchsformen als gewöhnlich, bis zu knapp einem Meter 
Durchmesser, und auch die Brunnenkresse entwickelte sich überdurchschnittlich. Diese 

erstaunlichen Ergebnisse haben wir mit einer physikalischen Messmethode noch einmal 
objektiv überprüft – das scheint in unserer Welt nötig zu sein, um Zweifler zu überzeugen. 

Als Methode zur gesamthaften, aber unkomplizierten Beurteilung eines Gewässers bot sich 
die Bioresonanzmessung nach Pier Rubesa an. unterhalb der Pendelrampe zeigt sich ein 
wesentlich breiteres Frequenzmuster als oberhalb. Maßgeblich für diesen Effekt dürfte wieder 
die Einwirbelung sein, aber auch, an welchen Materialien das Wasser vorüberfließt. Versu-
che mit verschiedenen Steinen ergaben deutlich unterschiedliche Frequenzmuster, offenbar 
können die Gesteine ihre Eigenschwingung (Frequenzmuster) auf das Wasser übertragen. 
Mit Kalksteinen resultierten deutlich andere Ergebnisse als mit silikatreichem, kristallinem 
Material. 

unterstützend zu den klassischen Methoden der Limnologie haben wir als Maß für die Ge-
wässerqualität auch die „subtile Tropfenbildmethode“ nach Ruth Kübler und Prof. Kröplin, 
universität Stuttgart, eingesetzt. Dabei werden Tropfen auf einem Objektträger eingetrocknet 
und unter dem Mikroskop fotografiert. Die Ergebnisse sind ermutigend und stimmen genau 
mit den klassischen, technischen standardisierten Methoden überein. Je besser die Qualität, 
desto regelmäßiger die Muster im eingetrockneten Tropfen. Möglicherweise können uns 
diese Muster sogar noch mehr zeigen als die technischen Messverfahren. Als wir die Trop-

Bauweise einer Pendelrampe (Abb. 6). Pendelrampe am Stübmingbach, Blickrichtung bachaufwärts (Abb. 7).
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fenbilder vom Frühjahr und vom Herbst verglichen, zeigten sich deutliche unterschiede 
(Abb. 9). Ich persönlich glaube hier den noch embryonalen Zustand des Frühjahrs zu erken-
nen, im Herbstbild Abgeklärtheit und Erfahrung.

Sohlgrundbuhnen
Strömungssohlgrundbuhnen eignen sich besonders dazu, die Ausbildung von Schotterbän-
ken in Innenbögen zu verhindern und Flusssohlen zu stabilisieren. Eine Weiterentwicklung 
ist die Sichelbuhne, mit der sich die Strömung in hart ausgebauten Gewässerläufen dyna-
misieren und die Schleppkraft für Geschiebe erhöhen lässt (zum Beispiel im Einflussbereich 
von Wasserkraftwerken). Letzteres ist nicht nur gewässerökologisch wünschenswert,  
sondern trägt auch zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Wasserkraftanlagen bei. 

Durch die leicht stromaufwärts gestellte (inklinante) und bogenförmige Anordnung der 
Blocksteine wird die Hauptgrundströmung in Richtung Innenbogen gelenkt, das Außenufer 
entlastet. Im Sinne einer dynamischen Stabilisierung wird die Fließenergie umgelenkt, wo-
durch ein neutrales Strömungsbild und eine vielfältigere Gewässerstruktur entsteht. 

Die Bedeutung des Geschiebes
Die mit der neuartigen Bioresonanzmessung nach Pier Rubesa (www.sonoscope.ch) gemach-
te Entdeckung, dass die Art der Gesteine Einfluss auf das Wasser und seine innere Struktur 

Pendelrampe am Stübmingbach, Blickrichtung bachabwärts (Abb. 8).

Trockentropfenbilder ober- und unterhalb der Pendelrampe am Stübmingbach,  
nach Ruth Kübler u. Prof. Kröplin, Tu Stuttgart (Abb. 9).

Bauweise einer Sohlgrundbuhne (Abb. 10).
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hat, könnte die Basis für einen völlig neuen Flussbau werden. Wir überlegen, die in den 
alpinen Quellzuläufen vorherrschenden Qualitätseigenschaften (Frequenzen) dem Fluss  
am unterlauf über Pendelrampen aus entsprechenden Gesteinen wieder zur Verfügung  
zu stellen, als update ihrer ureigenen Information sozusagen. Den Flüssen fehlen diese  
Qualitäten am unterlauf, weil ihr Geschiebe, das Gesteinsmaterial, das diese Information  
 

überträgt, oft in Stauwerken zurückgehalten wird. Fehlt dem Wasser aber die Berührung mit 
diesen Gesteinsoberflächen, so fehlen ihm auch die charakteristischen Schwingungseigen-
schaften seines Einzugsgebiets. Wir haben es dann mit einem völlig anderen Fluss zu tun, als 
wenn er noch von seinem Geschiebe begleitet wäre.

Es wäre also wichtig, die Gewässer mit ihrem Sediment, ihrer ureigenen, oft kristallinen 
Basis, ihrem Schwingungsreservoir in Kontakt zu halten, damit sie sich immer wieder mit 
dieser Information neu aufladen können. Darin sehe ich eine gewichtige Aufgabe für den 
Flussbau von morgen. Doch das Geschiebe hat ohnehin viele wichtige Funktionen: Es ist ein 
wesentlicher Energiefaktor im Gleichgewicht jedes Gewässers. Die vom Fluss bei Hochwas-
ser mitgenommenen Gesteine sind rund 2,8 Mal schwerer als Wasser selber, verursachen also 
einen enormen Bremseffekt. Fehlt das Geschiebe, wird das Wasser durch das Gefälle wesent-
lich stärker beschleunigt und greift ufer und Flusssohle machtvoll an. Es reißt Material mit 

sich und beschafft sich so neues Geschiebe. Bis sich wieder ein Gleichgewicht einstellt, sind 
ufer zerstört, Brücken eingestürzt, Menschen und Sachwerte in Mitleidenschaft gezogen.
Auch aus Sicht der aquatischen Biologie ist eine ausgewogene Sedimentfracht im Fluss wich-
tig. Viele Fischarten laichen auf Kies ab, fehlt dieser kiesige Anteil des Geschiebes, können 
sie sich im Gewässer nicht vermehren. Dies ist überall dort der Fall, wo Gewässer gesamthaft 
zementiert und die Flusssohle versiegelt ist. Solche Gewässer müssen aktiviert werden,  
indem man Bewegungsformen schafft, wie sie sich in der Natur finden. Die Pendelrampen  
in Abb. 11 sind nicht von Menschen Hand geschaffen, sondern natürlich entstanden. Verblüf-
fend regelmäßig sind hier auch die Abstände zwischen den einzelnen Stufen. Für mich sind 
diese natürlichen Pendelrampen der Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aufge-
stauten, eingezwängten Flüssen fehlt allerdings das Geschiebe, um entsprechende Strukturen 
selber zu schaffen. In solchen Fällen müssen die Menschen künstlich nachhelfen.

Den Flüssen eine Heimat geben
Wenn es gelingt, verstärkt vom Wasser zu lernen, die Formen und Strukturen eines natürlich 
fließenden Gewässer zu erkennen und zu lesen, dann bieten sich geeignete Lösungen von 
allein an. um dies zu dokumentieren, planen wir einen „Schauberger-Park“, in dem am Bei-
spiel eines durch menschliche Eingriffe stark ausgewaschenen Flusslaufs mit einbrechenden 
ufern aufgezeigt werden soll, wie viel bedachter man mit fließendem Wasser umgehen kann. 
Der herkömmliche Flussbau würde diesen Fluss „rückbauen“, d. h. den Querschnitt vergrö-
ßern, indem die ufer aufgeweitet und der uferbewuchs entfernt würde. Dem Fluss so mehr 
Raum zu geben, ist die einfachste, aber nicht die beste Lösung. 

Viel wichtiger ist es, dem Fluss „seine Heimat wiederzugeben“. Er durchfließt in diesem 
Bereich eine Auenlandschaft, in die man ihn wieder hineinlassen sollte, und zwar gerade bei 
Niedrigwasser, was zugleich die Beschattung verbessert. Der Fluss braucht unter normalen 
Bedingungen für sein Wasser nur sehr wenig Raum, lediglich bei Hochwasser greift er weiter 
aus. Für die Aufnahme von Hochwassern ist aber nicht die Flussrinne entscheidend, sondern 
die flussnahe umgebung, seine gesamte ursprüngliche „Heimat“. Ermöglicht man dem Ge-
wässer dieses natürliche „Ausufern“, wird es keine Hochwasserspitzen mit ihrer besonderen 
Zerstörungskraft mehr geben. Wir streben daher an, den Flusslauf auch bei Niedrigwasser 
quer pendelnd in die Landschaft ausgreifen zu lassen, so dass er bei Hochwasser kontinuier-
lich in die umgebende Landschaft ausfließen kann. Dazu sollen die ufer punktuell geöffnet 
werden, wodurch zugleich strömungsgeschützte Plätze geschaffen werden, an die sich die 
Fische bei Hochwasser zurückziehen können. Wo die Aue für andere Zwecke genutzt wird, 
etwa für Trinkwasserbrunnen, und daher das ufer intakt bleiben muss, kann sich die Hoch-
wasserregulation nur innerhalb des alten Flusslaufs abspielen. In solchen Fällen setzen wir 

Natürliche Pendelrampen am Oberlauf der Ill (Abb. 11).
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Sichelbuhnen und Trichterformen ein, so dass sich bei Niedrigwasser eine Rinne ausbilden 
kann, aus der zugleich eine Wasserbelebung resultiert. 

2012 soll das Projekt Schauberger-Park verwirklicht werden und zeigen: Wenn es dem Fluss 
gut geht, geht es auch der Landschaft gut, und wenn es der Landschaft gut geht, geht es auch 
den Menschen gut. Die Menschen profitieren sogar doppelt: nicht nur durch eine belebte, 
natürlichere Flusslandschaft, sondern auch am Wasserhahn zu Hause. Denn die höhere 
Flusswasserqualität verbessert auch das Wasser in den Trinkwasserbrunnen, die sich aus dem 
Fluss speisen. Die verschiedenen Aspekte des Wassers dürfen eben nicht getrennt betrachtet 
werden, alles hängt zusammen: Wenn der Regentropfen fällt, ist er bei uns, mit oder ohne 
Wasserleitung. Daher ist es wichtig, wie wir mit dem Wassertropfen umgehen. Ich empfinde 
es als unseren Auftrag, dem Tropfen zu ermöglichen, sich bei uns „wohl zu fühlen“. Denn 
dann werden auch wir uns wohl fühlen. 

Die Kinzig in Schiltach
Bei der Erarbeitung neuer Projekte haben sich alte Karten als bestes Hilfsmittel erwiesen. Sie 
erlauben es, in der Landschaft die Orte zu finden, an denen das Wasser früher geflossen ist. 
In einem zweiten Schritt steige ich auf einen Berg, um die Situation von oben zu evaluieren. 
Meist erschließt sich schon aus dieser Betrachtung, wo der Fluss eigentlich entlangfließen 
möchte, könnte, sollte. Schließlich begebe ich mich zum Oberlauf und beobachte, in welchen 
natürlichen Fließradien das Wasser sich dort bewegt. Diese Radien nehme ich dann als Mus-
ter für die Gestaltung der Fließfiguren des Flussbauprojekts.

Die Karte von 1880 (Abb. 12) zeigt, wie sehr der Ort Schiltach von der Wasserkraft geprägt 
ist. Man erkennt mehrere Wasserkraftanlagen an der Kinzig: zwei Mühlen, eine Ausleitung 
der Straße entlang, einen großen Schwellteich zum Stauen von Wasser und damit zur Steige-
rung der Energienutzung, die historische Sägemühle. Typisch ist, dass das genutzte Wasser 
nicht in den Fluss zurück, sondern zur erneuten Energiegewinnung in einen Kanal geleitet 
wurde. Der historische umgang mit dem Wasser der Kinzig ist geprägt durch zahlreiche 
Querverbindungen und einen hohen Grad der Vernetzung. 

Betrachtet man die Kinzig auf der modernen Karte (Abb. 13), kann man noch Spuren von 
vergangenen Nutzungen finden, etwa wo sich der Schwellteich und die Sägemühle befanden. 
Im Bereich des Hansgrohe Hauptgebäudes ist der Flusslauf stark begradigt worden. Es ist gut 
zu erkennen, dass das Wasser nicht geradeaus fließen, sondern sich eindrehen, einen Bogen 
machen will. Die alten Radien, die alten Fließfiguren sind noch gut abzulesen.Wo der Fluss 
einen Bogen machen will, ist das begradigte ufer bei Hochwasser gefährdet, denn an genau 

diesen Punkten wird der Fluss angreifen. In diesem Bereich wäre der Einbau von Sichel-
buhnen denkbar, um eine neue Niedrigwasserrinne zu schaffen und das Wasser in seinem 
Lauf etwas zu beschleunigen. Wasser will sich nämlich bewegen, nicht stehen. Steht es zu 
lange, treten neue Probleme auf, etwa in den Tiefwasserbereichen an Sohlstufen (die im 20. 
Jahrhundert für die Fischerei zur Erhöhung der Wassertiefe zugunsten der Fische eingebaut 

Die Kinzig in Schiltach in einer historischen Karte von 1880 (oben) und ihrem heutigen Zustand (Abb. 12 und 13).
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wurden). Durch den Klimawandel erwärmen sich die Flüsse heute immer stärker und alle 
aquatischen Lebensformen, auch die Fische, leiden darunter. Schon aus diesem Grund sollte 
man darauf achten, dass das Wasser immer strukturiert in Bewegung bleibt. An der Kinzig 
könnte ich mir vorstellen, einige zusätzliche Fließfiguren einzubauen, um dem Wasser wie-
der das Wirbeln und die Turbulenzen zu ermöglichen, die es von sich aus ausführen würde. 
Es ist wahrscheinlich, dass früher wesentlich mehr Geschiebe in der Kinzig vorhanden war. 
Allgemein haben wir es heute mit ausgeräumten Gewässern zu tun. Oft wird die Situation 
unbeabsichtigt durch den Bau von Wasserrückhalteanlagen verschärft. Denn wenn das Ge-
schiebe fehlt, wird sich der Fluss neues Geschiebe aus Bett und ufern suchen. Die Aufgabe 
ist nun, gezielt Steine einzubauen, wo es an Geschiebe fehlt, wodurch zugleich die ufer 
geschützt und die Wasserqualität verbessert werden kann.

Die historischen Veränderungen an der Kinzig haben die Fließgeschwindigkeit stark erhöht, 
denn der große weite Bogen beim Eintritt in die Stadt wurde erheblich abgekürzt. Dadurch 
wirken an Flusssohle und Böschung höhere Schleppkräfte, es kommt zur Anlandung von 
Material am Innenbogen, und die örtliche ufersicherheit wird gefährdet. In solchen Fällen 
versuchen wir, die Geschwindigkeit am Außenbogen durch Sichelbuhnen zu vermindern, die 
das Wasser zur Gewässermitte lenken. Dadurch resultiert am Innenbogen eine höhere Fließ-
geschwindigkeit als außen, die Fließverhältnisse in Sohlnähe werden also genau umgekehrt. 
Das macht sich bei größeren Hochwässern durch Fließüberschneidungen mit einer verän-
derten Dynamik bemerkbar: Es entsteht ein Wasserzopf, ein Längswirbel. Weiter ist auf der 
Karte zu erkennen, dass sich der Fluss nach dem Rechtsbogen erst ein wenig auspendelt, sich 
dann aber erneut eindrehen will. Bei natürlichen Gewässern ist das Ein- und Auspendeln vor 
und nach Flussbiegungen ständig vorhanden und notwendig. Wegen dieser Pendelbewegun-
gen erweisen sich in verbauten Gewässern die uferbereiche direkt oberhalb und unterhalb 
eines Bogens als besonders kritisch, kritischer noch als die Situation am ufer des eigentli-
chen Außenbogens.

Grundsätzlich hatte die Kinzig 1880 noch wesentlich mehr Raum. Da es nur wenige Bauten 
in ufernähe gab, kam es vermutlich auch bei Hochwasser nicht zu Problemen. Heute ist das 
gesamte ufer dicht bebaut, und man muss ganz andere Lösungen finden.

Von den Flüssen lernen
Am Oberlauf der Ill in Tirol (Abb. 14) kann man gut erkennen, was wir mit unseren Sichel-
buhnen erreichen wollen. Der Fluss hat sich ganz von alleine gewissermaßen „in der Mitte 
gefunden“. Naturbelassene Flüsse zeigen uns, welche Fließformen dem Wasser eigen sind, wir 
müssen es nur erkennen und umsetzen. Es muss gelingen, den Flüssen ihren Raum, ihre Hei-

mat in der Form zurückzugeben, wie es dem inneren Wollen des Wassers entspricht. Sonst 
erobert sich das Wasser den Raum zurück. 

uns als denkenden Menschen sollte es Aufgabe sein, das Wasser einzuladen, uns seinen gan-
zen Reichtum zu schenken. Was die uferpflanzen spüren und in besonders üppiges Wachs-
tum umsetzen, können auch wir Menschen an solchen Gewässern spüren. Ich empfinde  
unsere Flussbauverfahren als behutsame medizinische Eingriffe, die Wasserschnecken und 

Pendelrampen als Akupunkturpunkte in der Landschaft, die das Potenzial des Gewässers 
und zugleich der ganzen Landschaft erhöhen. 

Sichelbuhnen: was der naturnahe Flussbau anstrebt, schaffen sich frei fließende Flüsse selber (Abb. 14).
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Die WasserKlangBilder Alexander Lauterwassers machen die außerordentliche Sensi-
bilität des Wassers für Schwingungen deutlich. Obwohl in heftigste Bewegung versetzt, 
bildet Wasser, wenn es in Resonanz ist, stehende Wellen von hoher Symmetrie und 
Komplexität. In den Wellenmustern zeigen sich Gestaltbildeprozesse, die mit vielfälti-
gen natürlichen Wachstumsprozessen, etwa der Entwicklung von Blütenformen, eine 
große Verwandtschaft aufweisen.

In vielen alten Kulturen spielt das Wasser eine zentrale Rolle im Prozess der Weltentstehung 
und der Schöpfung. Neben dem Medium Wasser als dem eigentlichen Schöpfungselement 
ist es die Welt der Klänge, der Schwingungen, der Musik oder gesprochener und gesungener 
Worte, aus der die gestaltende Kraft entspringt. Zwei Beispiele aus bedeutenden Kulturkrei-
sen sollen hier kurz skizziert werden. Im alten Indien gab es die großartige Idee des Shiva 
Nataraja, dass der gesamte Kosmos der Tanz eines Gottes sei (Abb. 1). Nur solange diese 
geistige Dimension sich schwingend, rhythmisch bewegt, kann die Welt überhaupt bestehen 
und sich weiterentwickeln. Würde Shiva still stehen oder gar stolpern, bräche im nächsten 
Moment die ganze Welt in sich zusammen. In der rechten Hand hält er eine kleine Trommel; 
der Mythos erzählt, es seien die Schwingungen dieser Trommel, die auf einem anfänglich 
spiegelglatten Weltenozean die ersten Wellenbewegungen hervorgerufen haben. Aus dem In-
einander und dem Wechselspiel dieser Wellen sind die ersten Formen überhaupt entstanden. 
Die Welle ist also das urphänomen aller Gestaltbildeprozesse. 

Alle Bewegungsgesten des Shiva Nataraja sind eigentlich Darstellungen grundlegender 
Schwingungsprozesse. Die Hände in der Mitte zeigen das Auf und Ab, die anderen beiden 
– links und rechts – das Hin und Her. Bei den zwei Gesten der Beine ist es im auftretenden 
Fuß das verdichtende Moment, das Konkretisierende, das Materialisierende, oder in der 
Bewegung des pulsierenden Herzens die systolische Zusammenziehung des Herzmuskels – 
und im sich erhebenden Fuß die Gegenbewegung, das sich wieder Öffnen, das Weiten, das 
Verflüssigen, die diastolische Öffnung des Herzens. Alles in dieser Gestalt ist Schwingung, 
ist Rhythmus, ist Musik, und aus dieser Bewegung kann die Welt erst entstehen und sich 
entwickeln. Das Haar, welches aus Shivas Haupt herausströmt und fließt, gilt im Mythos als 
Sinnbild der kosmischen urwasser, von denen unser H2O wahrscheinlich nur noch ein Echo 
ist. 

Wasser – Klang – Bilder  
ALExANDER LAuTERWASSER

Der Kosmos als Tanz des Gottes Shiva Nataraja (Abb. 1).

Licht und Klang sind die urkräfte der Weltent-
stehung (Abb. 2).
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Wenn wir nun noch einen zweiten Kulturkreis anschauen, unsere westliche Kultur, haben 
wir im Buch Genesis das großartige Bild „und Gott sprach“. Gemeint ist nicht Sprache im 
heutigen Sinn als bloße Vermittlung von Bits, von Informationseinheiten, sondern Sprache 
als Schwingung. Denn ob das, was ein Sprechender spricht, beim Hörenden ankommt und 
wirkt, hängt wesentlich davon ab, ob es im Sprechenden selber eine Wirklichkeit hat oder ob 
er nur kopfmäßig über etwas redet. Aus dem Mund des Schöpfergottes ertönt das welten-
gestaltende Wort (Abb. 2), zugleich gezeichnet in der Chiffre des Lichtstrahls: Licht und 
Klang als die beiden urkräfte, die den Weltwerdeprozess in Gang setzen und schlussendlich 
auch in Gang halten. In diesem Sinn ist das ganze universum Resonanzraum; jede Art von 
Körperlichkeit ist ein Resonanzkörper, hingeordnet und gestimmt von den urschwingungen, 
von denen er ursprünglich hervorgerufen wurde. Gut zu erkennen ist in der Abbildung die 
grundlegende Polarität der materialisierten Welt in der Mitte und der immateriell geistigen 
Sphäre im umkreis. Zwischen den beiden Polen befindet sich der Okeanos der alten Grie-
chen, der Weltumströmer, das urflüssige. 

Nur das Wasser ist in der Lage, zwischen den beiden Polen der Welt zu vermitteln. Novalis 
sprach vom Wasser als dem „sensiblen Chaos“, womit er das Wesen des Wassers treffend zu 
charakterisieren vermochte. Theodor Schwenk (1910 – 1986), der große Wasserforscher von 
Herrischried, betonte immer wieder die „Beeindruckbarkeit“ des Wassers, seine Antwort-
fähigkeit, das Phänomen, dass Wasser selbst auf subtilste äußere Einwirkungen in seinem 
Inneren mit verschiedensten Fließ- und Strömungsbewegungen antwortet. Der bekannte 
Biophotonenforscher Fritz Albert Popp charakterisierte das Wasser einmal als die Substanz 
mit der größtmöglichen und universellsten Resonanzfähigkeit überhaupt. Das Wesentliche 
des Wassers ist also seine überragende Resonanzbereitschaft. Ohne sie wäre Leben nicht 
möglich. Denn was sonst kann Leben letztendlich innerlich tragen und bedeuten als eben 
dieses In-Resonanz-sein-können mit dem Ganzen. 

Als erstes Beispiel für die Resonanzfähigkeit des Wassers sei ein einzelner Wassertropfen 
betrachtet, der sich schwingend auf einer sich auf und ab bewegenden Platte befindet. Sichtbar 
werden die Bewegungen erst, wenn man sie mit dem Stroboskop verlangsamt, die entsprechen-
den Töne sind für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar. Der Tropfen antwortet schon auf 
die allererste Schwingung mit einem urpolaren Wechselspiel, dem von Kuppel und Senke, von 
Konvexe und Konkave (Abb. 3). Das entspricht genau den beiden grundlegenden Formprozes-
sen, aus denen letztendlich alle dreidimensionalen körperlichen Gestaltungen hervorgehen. 

Bald erscheint in der Mitte des Tropfens eine kleine Luftblase. Dies weist darauf hin, dass das 
Wasser im Innern offenbar noch andere, zusätzliche Fließ- und Strömbewegungen ausführt 

als die äußere plastische Bewegung. Erst nach vielen Anläufen ist es durch das Einbringen 
winzig kleiner Partikelchen gelungen zu zeigen, was im Innern eigentlich passiert. Während 
es außen beim Wechsel von Kuppel und Senke bleibt, werden innen komplexe wirbelartige 
Bewegungen sichtbar, die am Rand entlang und lemniskatenhaft durch die Mitte verlaufen 
(Abb. 4). So wird in einem einzigen Tropfen zugleich die äußere plastische Gestaltungsbewe-
gung und die Fließ- und Strömbewegung im Innern sichtbar. 

Betrachtet man die Versuchsanordnung schräg von der Seite, zeigt sich die mechanische 
Auf- und Abbewegung der Platte. Die Bewegung des Tropfens ist hingegen alles andere als 
statisch starr, sie ist rhythmisch schwingend. Der Dichter Rainer Maria Rilke sagte einmal 
sehr treffend, das Wasser mische in alles von seinem ureigenen Wesen etwas mit hinein. Die-
ses ureigene wird charakterisiert durch das Prinzip des Rhythmus. Das Wasser reagiert also 
nicht passiv, sondern es antwortet gleichsam, das ist ein ganz wesentlicher unterschied. In 
einer echten Antwort wollen wir ja auch das Wort des Anderen hören und nicht, dass er uns 
einfach nachplappert. Genau das tut das Wasser: Es reagiert nicht einfach, es antwortet. 

Wenn bei bestimmten Frequenzen das Wasser in völlige Resonanz gerät, treten die er-
staunlichsten Phänomene auf. So kann das schwingende Wasser regelmäßige geometrische 
Muster und Strukturen bilden. Abb. 5 zeigt eine doppelte Dreier- bzw. Sechser-Struktur, in 
der das flüssige Wasser sogar gerade Linien aufweist – Eigenschaften, die man bei diesem 
Element eigentlich nur im gefrorenen Zustand erwarten würde. Das Auftreten verschiede-
ner ganzer Zahlen inmitten dieser Schwingungsprozesse berührt ein uraltes Geheimnis: die 
innere Verbindung der Welt der Musik und der Klänge mit der Welt der Mathematik (Abb. 
6). Hierin wird deutlich, dass Zahlen weit mehr sind als das, zu dem sie heute in unserem 
Bewusstsein verkommen sind, zu einem bloßen Hilfsmittel beim Abzählen von Quantitä-

Kuppel und Senke sind urformen des Tropfens (Abb. 3). Partikel machen Strömungen im Innern sichtbar (Abb. 4).
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Doppelte Dreierfigur mit geraden Linien (Abb. 5). Ganze Zahlen verbinden Klang und Mathematik (Abb. 6).

In die Länge gezogene Tropfen erinnern an organisches 
Wachsen (Abb. 9).

Der gleiche Tropfen in der Seitenansicht (Abb. 10).

Fünfstrahliger Tropfen in phasenversetzter Schwingung
(Abb. 7).

Fünfstrahliger Tropfen in der Seitenansicht (Abb. 8).

ten. Zahlen besitzen vielmehr eine innere strukturelle, qualitative Kraft, von der in diesen 
schwingenden Tropfen etwas erlebbar wird. 

Abb. 7 zeigt einen fünfstrahligen Tropfen, dessen Spitze mal oben, mal unten erscheint, also 
phasenversetzt schwingt. Die Form schwingt also in ihre polare Gegenform und wieder zu-
rück. Wenn man den gleichen fünfstrahligen Tropfen von der Seite betrachtet (Abb. 8), sieht 
man zum einen das mechanische Auf und Ab der Platte, während jedoch der Tropfen selber 
eine wunderschön gleichmäßige, rhythmisch schwingende Bewegung aufweist. In der Mitte 
erhebt sich – aber nur bei jeder zweiten Abwärtsbewegung – ein weißer Dom. Das Wasser 
antwortet also rhythmisch versetzt, ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt bei all diesen Phä-
nomenen. Die beobachtete Schwingung kann mehrere Minuten lang bestehen bleiben: Wenn 
jedoch zum Beispiel durch die Wärme der Lampe Wasser verdunstet, verändert sich die Ei-
genschwingung dieses Tropfens, er „kommt aus dem Tritt“, und die Resonanz geht verloren. 
Die Schwingungsfrequenz der Platte, die eben noch den komplexen Fünfecktropfen hervor-
gebracht hatte, kann nicht mehr wie bisher gestaltend wirken und alles bricht auseinander. 

Auf diese Weise entstehen immer wieder fantastische, wunderbare Formen schwingender 
Tropfen, doch „machen“ im Sinne von heutigem „Schaffen“ kann man sie nicht, sie lassen 
sich nicht herbeizwingen. Homo faber, der willentlich gestaltende, der technisch schaffende 
Mensch, der wegen seines oft lebensfeindlichen Handelns eine immer umstrittenere Figur 
geworden ist, ist hier machtlos. Solche Schwingungsbilder sind Geschenke. Beim Wasser 
kann man nicht bestimmen wollen, denn: Das Wasser ist ein quasi Lebendiges. 

Eines Tages hat sich das wunderbare Phänomen in Abb. 9 gezeigt: ein Tropfen, der sich 
plötzlich in die Länge zog. So ungewöhnlich dies auf den ersten Blick erscheint, es zeigt ein 
aus der Welt des Organischen sehr vertrautes Gestaltungsprinzip – angefangen mit dem 
Wachstum von Pflanzen und ihrem rhythmischen Wechsel von Knoten- und Längenwachs-
tum. Besonders aber bei den wirbellosen Tieren spiegelt sich dieses Prinzip im segment-
artigen Aufbau der Körper von Regenwürmern und Insekten, und selbst in embryonalen 
Stadien von Wirbeltieren tritt es auf. Embryologen verblüfft diese Sequenz besonders, denn 
sie erkennen urgestaltungprinzipien wieder, wie sie ihnen aus der Frühentwicklung des 
Lebendigen vertraut sind. Wird diese stabil schwingende Form durch irgendetwas gestört, 
gerät der ganze Tropfen geradezu aus den Fugen. Er wird unruhig und scheint beständig in 
seine idealtypische Gestalt zurückkehren zu wollen. Betrachtet man den gleichen Tropfen 
mit einer zweiten Kamera schräg von der Seite (Abb. 10), wird erst deutlich, dass es sich um 
eine wunderschön ausgeprägte, plastisch geformte Welle handelt. Erst die Filmsequenz zeigt, 
wie formstabil sich die Schwingungsbewegung in diesem Tropfen ausdrückt. 
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Ein zentraler Begriff der modernen Wissenschaft ist das „schwingende Feld“. In der Sequenz 
in Abb. 11 wandern zahllose Wellen durcheinander hindurch und durchdringen sich dabei 
gegenseitig – ein Phänomen, das in der Welt der Gegenstände absolut unmöglich ist. Nie 
können am selben Punkt im Raum zwei Gegenstände gleichzeitig sein. Gegenstände heißen 
so, weil sie einander stets gegenüber stehen bleiben müssen. Zwei Autos an der gleichen Stel-
le der Kreuzung stoßen zusammen und werden deformiert, der Bewegungsimpuls wird null, 
sie bleiben liegen. Das ist die unerbittliche Ordnung der Welt der Dinge. 

Im Wasser jedoch, das hat Theodor Schwenk immer wieder betont, gilt eine vollkommen 
andere Gesetzmäßigkeit. Hier können sich an ein und derselben Stelle mehrere Bewegungs-
impulse und Wellen durchdringen und überlagern. Gerade dies ist die Voraussetzung dafür, 
dass sich die beobachteten komplexen Gestaltbildeprozesse vollziehen können. Das Ganze 
ist flüssig, das Ganze ist bewegt, doch je mehr es sich in Resonanz einschwingt, je mehr es 
einheitlich, kohärent, schwingt, desto mehr legt sich eine ruhende Ordnung über das Ganze. 
Quantenphysiker bestätigen, dass es gerade dieses Bild der ruhenden Ordnung eines dyna-
misch schwingenden Ganzen ist, wie sich die moderne Quantenphysik die Entstehung von 
Materie vorstellt. Schon der Atomphysiker Werner Heisenberg wies darauf hin, dass wir im 
Herzen der Welt nicht „das letzte Teilchen“ oder „das letzte Ding“ zu erwarten hätten: „Das 
Atom ist kein Ding“. Der Physiker Hans Peter Dürr formulierte: „Materie besteht nicht aus 
Materie“, sondern im modernen Weltbild ist im Innersten der Welt alles Prozess, ist Schwin-
gung, ist Bewegung. Die Bewegung entwickelt sich aber nicht chaotisch, vielmehr entsteht 
aus dem Schwingenden – kohärent Schwingenden – eine neue Ordnung und Ruhe, die sich 
von unserer Seite der Welt aus als „feste Materie“ darstellt. Die Bildfolge in Abb. 12 zeigt 

Dynamisches Schwingen kann als stabiles Gitter erscheinen
(Abb. 12).

Schwingendes Feld zahlloser einander durchdringender 
Wellen (Abb. 11).

dies sehr anschaulich: Eine dynamische Veränderung geht plötzlich in einen Zustand über, 
der einem stabilen Gitter gleicht. In Wahrheit handelt es sich aber um eine allseitig bewegte 
Flüssigkeit, die exakt so in Schwingung ist, dass eine neue Ordnung entstehen kann. Schon 
winzigste Frequenzänderungen führen augenblicklich zum Auseinanderbrechen der Ord-
nung, das Wasser zeigt wieder seine urflüssig bewegte Struktur. 

Die Bildfolge in Abb. 13 zeigt dieses Auseinanderbrechen beispielhaft. Am äußeren Rand 
kommt es zu einem rhythmischen Wechsel wie Einatmen und Ausatmen oder wie ein 
pulsierend schwingendes Herz. Da sich diese Schwingungsbewegung in Resonanz befindet, 
kann aus dem Ganzen die ruhende Form eines quadratisch schwingenden Feldes hervorge-
hen. Es war diese Sequenz, die mir zum ersten Mal eine Ahnung davon gegeben hat, was die 
alten Inder mit dem Bild des tanzenden Shiva Nataraja gemeint haben könnten. Erst aus dem 
Schwingungsprozess entsteht Ordnung. Gerät die Bewegung aus dem Tritt (Abb. 14) – würde 
sozusagen Shiva aus dem Rhythmus geraten – fällt die ganze Ordnung auseinander. Sobald 
der Schwingungsprozess wieder vollkommen stimmig verläuft, kann das ruhende Gitter, die 
Ordnung, wieder klar hervortreten. Diese Beobachtungen lehren uns, dass wir auch unser 
gesamtes Weltverständnis revidieren müssen. Noch immer beruht unser Weltbild auf der 
Physik des 19. Jahrhunderts, mit der trägen, ruhenden Masse als Ausgangspunkt der Welt. In 
Wahrheit gibt es im Innersten der Welt keine ruhende Masse – das Primäre ist Bewegung. 

Die beobachteten geometrischen Ordnungen sind also das Resultat einheitlich schwingender 
Felder, so genannter „stehender Wellen“. Anders als wenn wir am Tisch rütteln und in un-
serem Suppenteller oder Weinglas alles chaotisch durcheinander geht, handelt es sich dabei 

Pulsierende Schwingungen erinnern an Herzschläge
(Abb. 13).

Ohne Bewegung, ohne Rhythmus fällt die Ordnung ausei-
nander (Abb. 14).
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um Wellen, die an der gleichen Stelle auf und ab gehen. Manchmal bewegt sich in unseren 
Versuchen die Wasseroberfläche in streng geometrischen Aufteilungen, in Abb. 15 zum Bei-
spiel mit drei Wellenbergen und drei dazwischen gelagerten Wellentälern. Erstaunlicherwei-
se bilden sich aber auch Ordnungen heraus, die an Phänomene aus der organischen Natur 
erinnern, zum Beispiel an Blütendiagramme (Abb. 16), die eine große Übereinstimmung mit 
den Schwingungsmustern aufweisen. Das soll natürlich nicht heißen, dass aus einer einzel-
nen Schwingung eine solche Blüte entstehen könnte. Aber schon Goethe ermahnte: „Das 
Was bedenke, doch mehr bedenke wie!“ Offenbar zeigt sich in diesen Mustern eine innere 
Korrespondenz: Grundgesetzmäßigkeiten von Schwingungsformen entsprechen grundlegen-
den Bildungsprinzipien organischer Gestaltungsprozesse. Die Morphogenese – wie entstehen 
Gestalten in der Natur, wie das Leben und woher kommen die Formen – hat die Biologie in 
den letzten 20 bis 30 Jahren stark beschäftigt. Diese zentralen Fragen werden unter Biologen 
bis heute sehr kontrovers diskutiert, schlüssige Antworten stehen aber noch aus. 

Weitere illustrative Formen von Wasser in Bewegung seien hier vorgestellt. Abb. 17 zeigt eine 
zehnstrahlige oder zweimal fünfstrahlige Struktur – zehn Strahlen bedeuten fünf Wellen-
berge mit fünf Wellentälern dazwischen. Im Standbild weist der eine Fünfeckstern mit der 
Spitze nach oben, was fünf Wellentälern entspricht; genau dazwischen liegt ein anderer Fünf-
eckstern mit der Spitze nach unten, was fünf Wellenbergen entspricht. Die Zahl fünf spielt in 
der Natur eine ganz zentrale Rolle, Abb. 18 zeigt zum Beispiel das Gehäuse eines Seeigels mit 
einer wunderschönen Musterverteilung und Ornamentik aus zwei Farbtönen. Die äußerlich 
erkennbare Fünfer-Zahlordnung spiegelt genau die Essenz dieses Schwingungsmusters. 

Als letztes Beispiel der strukturellen Nähe von Schwingungsmustern und Blütenstruktu-
ren zeigt Abb. 19 einen Vergleich mit einer so genannten Wachsblume, die in erstaunlicher 
Konsequenz und Exaktheit genau dieses polare Bildeprinzip widerspiegelt. Wieder handelt es 
sich um ein Fünfeck mit der Spitze unten und einen kleinen, genau entgegengesetzt angeord-
neten Fünfeckstern in der Mitte. Die Pflanze weicht in ihrem Wachstum kein Zehntel Grad 

Wassertropfen können streng geometrische, aber auch Formen aus der organischen Natur annehmen (Abb. 15 und 16).

von der idealen Form ab. Ist es da nicht berechtigt, die Frage nach dem Warum zu stellen? 
Warum sehen die Pflanzen so aus? Mit dieser Frage beginnt sich die Naturwissenschaft erst 
langsam wieder zu befassen. Wir haben Blütenformen gesehen aus der organischen Welt, wir 
haben physikalische Schwingungsformen gesehen, andere Schwingungsfiguren erinnern gar 
an die Kunst der großartigen Kirchenfenster von Chartres (Abb. 20). Vielleicht kann man 
sagen, dass letztlich alle gestalterischen Prozesse, seien sie nun physikalisch, organischer oder 
selbst kreativer Art, aus ein und derselben urformenquelle der Welt schöpfen. 

In der filmischen Sequenz lässt sich das Phänomen der stehenden Welle am besten verdeutli-
chen. Es zeigt sich eine komplexe Struktur, alles vibriert, alles zittert, die Substanz des Wassers 
ist in vollkommener Bewegung. Kein einziges Molekül in der Schale ist in Ruhe, und doch geht 
eine ruhende Ordnung daraus hervor, in diesem Fall eine absolut stabile Zwölferstruktur (Abb. 
21). Wir sehen die Substanz in totaler Bewegung, doch wenn Resonanz einkehrt, entsteht et-
was Neues. Häufig verbindet man Ruhe nur mit Trägheit: Ruhe als Bewegungslosigkeit. Doch 
es gibt eine andere Art von Ruhe, die in ihrem Innern von intensivster Dynamik ist – reine 
Prozessualität –, aus der dann wiederum neue Ordnung hervorgehen kann. Die vibrierende, 
dynamische Zwölferstruktur in Abb. 21 verdeutlicht diese „bewegte Ruhe“ besonders gut. 

Die doppelt fünfstrahlige Schwingungsfigur findet ihre Entsprechung im Gehäuse des Seeigels (Abb. 17 und 18).

Blütenformen finden sich in den Mustern schwingender Tropfen ebenso wieder wie die Fenster der Kathedrale von Chartres
(Abb. 19 und 20).
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Abschließend soll das in unserem universum vielleicht wichtigste Prozess-Phänomen genauer 
betrachtet werden: die Spirale. 20 Jahre widme ich mich nun dieser Arbeit, hunderte Versuche 
habe ich durchgeführt, aber das Phänomen der Spirale hat sich nur zwei Mal gezeigt. So habe 
ich vom Wasser gelernt, was ein Phänomen letztendlich ist. „Phänomen“ im griechischen 
Wortsinne bedeutet „etwas, das sich zeigt“ oder „erscheint“ im Gegensatz zu dem willentlich, 
absichtlich Geschaffenen, Gemachten, herbei Gezwungenen. Ein Phänomen kann man nicht 
machen. Für mich sind die beiden Male, in denen sich die Spirale zeigte, Geschenke – ent-
sprechend intensiv habe ich beobachtet, gefilmt und fotografiert. Alle weiteren Versuche, eine 
Spirale mit Absicht zu erzeugen, sind kläglich gescheitert. Besonders dieses Phänomen ist 
zugleich höchst komplex und labil, und es ist schlicht nicht möglich, alle Faktoren zu kontrol-
lieren, die jene für das Auftreten einer Spirale nötige Resonanz erst ermöglichen. 

Die Spirale kann als das universellste und wichtigste Gestaltprinzip in der Welt überhaupt 
gelten, von den fernsten Spiralnebeln des universums bis in das Innerste einer jeden Körper-
zelle. Ein Blick auf das globale Wettergeschehen vermag uns die Bedeutung der Spirale und 
ihrer Prozesse verdeutlichen. Trifft die eiskalte Luft der Polargebiete auf die heiße Luft der 
Tropen, so versucht die Natur, diese Gegensätze durch einen Dialog zwischen den Extremen 

Bewegte Ruhe einer Zwölferstruktur
(Abb. 21).

Typische Spiralform in der belebten 
Natur (Abb. 24).

Seltenes Phänomen einer Spiralform
(Abb. 22).

Gegenläufige Spiralbewegungen…
(Abb. 25)

Komplexes, stabiles Wellenmuster
(Abb. 23).

…finden sich auch im Kiefernzapfen
(Abb. 26).

zu vermitteln. Auf Wetterkarten erkennt man, wie sich in der Atmosphäre diese Extreme in 
Gestalt von Tief- und Hochdruckgebieten über Spiralprozesse ausgleichen. Tiefdruckgebiete 
drehen sich gegen den uhrzeigersinn von außen nach innen, Hochdruckgebiete im uhrzei-
gersinn von innen nach außen. Offenbar ist die Spirale in der Natur die Integrations- und 
Harmonisierungsbewegung schlechthin. Auch in unseren Experimenten ist Voraussetzung 
für eine Spiralbildung, dass sich zwei gegenläufige Bewegungen gleichzeitig vollziehen, die 
dann zusätzlich in eine Pulsation übergehen. Ganz selten beginnt sich dann eine vollausge-
bildete Spirale zu formen (Abb. 22). 

Zahllose Versuche einer Wiederholung blieben ohne Erfolg, zu schwer ist es, alle Faktoren 
zu kontrollieren, die auf das Wasser wirken. Nie lässt sich genau bestimmen, was neben den 
künstlichen Experimentalbedingungen außerdem noch auf das Wasser wirkt, und worauf es 
ebenso antwortet. Also muss man behutsam Frequenz und Amplitude variieren, bis sich die 
verschiedenen Einflüsse allmählich ausgleichen. Mit etwas Glück gelingt es dann irgendwann 
einmal, dass die gesamte Wasseroberfläche von einem einheitlichen Gestaltungsprinzip 
erfasst wird und ein komplexes Bild der Fließ- und Strömbewegung in einem Wellenmuster 
erscheint (Abb. 23).

Spiralen mit ihren integrativen Prozessen zeigen sich aber nicht nur im Großen wie in der 
Atmosphäre, sondern auch im Kleinen wie zum Beispiel in der organischen urform der 
Schnecke (Abb. 24). Interessanterweise vollzieht sich auch der Vorgang des Hörens in einer 
Spiralbewegung; indem es auf diese Weise die Integration von Außen- und Innenwelt ermög-
licht, stellt das Ohr mit seiner „Gehörschnecke“ eines der bedeutsamsten Sinnesorgane dar.

Auch im Wellenbild der doppelt-gewundenen Spirale spiegelt sich wiederum ein in der Na-
tur beobachtbares Phänomen: Viele höher entwickelte Blütenpflanzen, etwa die Korbblütler, 
zeigen exakt die gleiche doppelte Gestaltungsstruktur einer links- und einer rechtsdrehenden 
Spirale. Inzwischen ist besonders aus der Schauberger-Forschung bekannt, dass sich Kräfte 
und Energien einmal in einem Spiralprozess von außen nach innen und ebenso in einer 
Gegenspirale vom Zentrum nach außen bewegen.

Diese Bilder geben Anlass zu weiteren Überlegungen, eröffnen geradezu phantastische Vor-
stellungshorizonte. Jede Blüte ist vermutlich weit komplexer als das, was Botaniklehrbücher 
heute beschreiben. Noch ist kaum etwas bekannt über die Integrationsprozesse, die sich bei 
der Entwicklung einer Blüte vollziehen. Im Standbild in Abb. 25 lassen sich ganz deutlich die 
beiden gegenläufigen Spiralbewegungen wiedererkennen. Das gleiche Prinzip lässt sich auch 
an jedem Kiefernzapfen bestaunen und erforschen – wieder zeigen sich zwei gegenläufige 
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Spiralen. Die Anzahl der links- und der rechtsdrehenden Strukturelemente – gemeint ist die 
Anordnung der Samen im Zapfen – ist nie identisch. Dieses Zahlenverhältnis ist aber alles 
andere als zufällig: Teilt man nämlich die Anzahl der einen durch die Anzahl der anderen 
 – in diesem Fall acht und 13 – so erhält man schon bei diesen kleinen Zahlwerten annähernd 
die  Proportionszahl des goldenen Schnitts von 0,618… (Abb. 26). 

Das Prinzip des Goldenen Schnitts hatten Naturbeobachter und Forscher schon vor Jahrhun-
derten in natürlichen Phänomenen entdeckt, doch lange Zeit war es als unwissenschaftlich 
aus den Botaniklehrbüchern verbannt. Längst aber hat der Goldene Schnitt wieder Einzug 

in die botanische Lehre gehalten. Er taucht 
an zentraler Stelle auf, wenn es darum geht, 
die höchst komplexen Formbildeprozesse 
im Wachstum etwa einer Sonnenblume zu 
verstehen (Abb. 27). Wieder ist die Anzahl 
der links- und rechtsdrehenden Elemente 
ungleich, meist 55 und 89. Dividiert man 
diese beiden Zahlen, erhält man wieder den 
Zahlenwert des goldenen Schnitts. Inzwi-
schen konnte auch nachgewiesen werden, 
dass sich die beiden Spiralen in der Mitte 
in hoher Ordnung begegnen, d. h. in einem 
immer gleichen Winkel aufeinandertreffen. 
Verändert man in einer Computersimulati-
on diesen Winkel nur um ein halbes Grad, 
bricht das hochgeordnete Strukturmuster 
der Sonnenblume vollständig auseinander. 

Dieser kritische Winkel, der sich im Muster jeder Sonnenblume zeigt (137,5 Grad), ent-
spricht wiederum genau der auf das Winkelmaß übertragenen Proportion des Goldenen 
Schnitts (Abb. 28).

Für mich gehört der Phänomenbereich der Spirale zu den eindrucksvollsten Erfahrungen 
meiner Forschungen. Ich halte die Spirale, die Wirbelbewegung, nicht nur für die wichtigste 
Form in den Gestaltbildeprozessen der Natur, sondern auch für die entscheidende Bewegung 
im Innersten des Wassers. 

Gegenläufige Spiralen exakt im Winkel des Goldenen 
Schnitts (Abb. 27).

Der Goldene Schnitt in Spiralformen (Graphik nach Richter/
Dullin) (Abb. 28).

K A P I T E L  2

Erfahrungen

Dass mit dem Thema Wasser völlig andere Realitäten  
verbunden sein können als sie uns gemeinhin im Alltag  
begegnen, machten der ARD-Hörfunkkorrespondent in Tel Aviv 
Sebastian Engelbrecht, der Schweizer Entwicklungsberater 
Pierre Walther und der Extremschwimmer Ernst Bromeis in  
ihren Referaten deutlich. Sie schilderten, wie sich durch die  
Konfrontation mit Wassermangel, Gewässerverschmutzung  
und vielstündigen Schwimmetappen auch ihre Wahrnehmung 
und innere Einstellung wandelten.
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Ernst Bromeis bezeichnet sich selber als Wasserbotschafter, manche nennen ihn Extrem-
schwimmer, andere Grenzkünstler. Sein Metier ist das Schwimmen – an ungewöhnli-
chen Orten, über große Entfernungen, unter schwierigsten Bedingungen. Sein Ziel: den 
lebenserhaltenden Wert des Wassers und unsere Verantwortung dafür ins Bewusstsein 
zu rufen.

Eintauchen ist mehr als abtauchen. Wer eintaucht, gelangt in eine neue Welt und blickt 
zugleich aus einer anderen Perspektive auf die Welt, aus der er kommt. Für mich ist es eine 
große Motivation, nicht nur ans Wasser zu gehen, mit einem Boot oder einem Surfbrett oder 
einem Kajak auf dem Wasser unterwegs zu sein. Ich möchte wirklich eintauchen. Denn dieses 
Eintauchen brauche ich, um mir die Welt immer wieder neu zu erschließen. Nachdem ich die 
Seen von Graubünden durchschwommen hatte, sah ich meinen alten Heimatkanton auf ein-
mal ganz anders. Als ich durch die größten Seen der Schweiz geschwommen war, sah ich die 
Schweiz anders. Jetzt kann ich sagen, ich kenne die Schweiz vom Seeweg aus, vom Wasserweg. 

Was bedeutet es nun für mich, mit Wasser in Berührung zu sein? Was erlebt man auf solch 
langen Schwimmstrecken? Wenn ich von meinem Erleben berichte, kann ich Kopf, Hand 
und Herz nicht trennen, Physis und Psyche sind ein Ganzes. Es geht um Willen, um Motiva-
tion, aber auch darum, wie nahe Schmerz und Glück beieinander sind. 

Der größte See der Innerschweiz ist der Vierwaldstättersee. In der Schweiz spielt er wegen 
Wilhelm Tell und dem Rütlischwur auch geschichtlich eine wichtige Rolle. Der Vierwaldstät-
tersee war die letzte Etappe des „Blauen Wunders“, meiner Schwimmreise durch die größten 
Schweizer Seen im Sommer 2010. Ich durchschwamm dabei den jeweils größten See jedes 
Kantons, in der Zentralschweiz unter anderem den Vierwaldstättersee. Das war zugleich 
die längste Schwimmetappe, die ich mir für das Ende des Projekts aufgehoben hatte, um die 
mentale Herausforderung, den Fokus bis zum Schluss zu erhalten. Diese letzte Etappe führte 
mich morgens um halb sechs von Brunnen im Kanton Uri 26 Kilometer weit bis nach Luzern 
zur berühmten Kappelbrücke. Es waren die letzten 26 Schwimmkilometer von 300 Kilome-
tern innerhalb eines Monats. Manch einer mag denken, ich sei privilegiert, weil ich in der 
Morgendämmerung schwimmen kann, was gibt es Romantischeres? In Wahrheit war es aber 
überhaupt nicht romantisch. Nach all diesen Stunden und Kilometern im Wasser schmerzte  

Wenn eintauchen mehr als abtauchen ist 
ERNST BROMEIS

 
der ganze Körper, die Schultern, der Nacken, der Rücken, der Kopf, auch wegen der menta-
len Belastung. Doch davon später mehr. 

Immer wieder mache ich beim Schwimmen extreme Erfahrungen im physischen wie im  
psychischen und seelischen Bereich, Schwarz-weiß-Erfahrungen, die mir das Gefühl geben, 
dass alles verschwimmt, alles sich in Wasser auflöst. Dann gibt es nur ja und nein und 
schwarz und weiß: wie zum Beispiel im Silsersee, einem großen See im Oberengadin, den  
ich bei vielleicht zwölf Grad Wassertemperatur durchquerte. 

Die Geschichte des „Blauen Wunders“ beginnt aber nicht mit den Schweizer Seen, sondern 
bei einem Kaffee. Ich trinke Kaffee ohne Zucker, und eines Tages fiel mir auf dem noch 
eingepackten Zuckerwürfel eine Karte der Schweiz ins Auge. Ganz rechts unten findet man 
darauf mitten in den Alpen den Kanton Graubünden. Und beim Kaffee kam mir der Gedan-
ke, dass es eigentlich unmöglich ist, wenn Graubünden, der Alpenkanton nicht auch Seen 
hätte. Vielleicht nicht sehr große Seen, aber als Alpenkanton ist er doch geprägt von Wasser, 
von diesem blauen Wunder. Meine Recherchen bei den staatlichen Ämtern machten mir 
schnell klar, wie viel wir Alpenbewohner dem Wasser verdanken. Ohne Wasser gäbe es auch 
in den Alpen kein Leben. 
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Als ich aber mein erstes Wasserprojekt in Graubünden plante, reagierten viele mit Unver-
ständnis: Jetzt machst du ein Wasserprojekt mitten in den Alpen, das ist ja, als ob man ein 
Sandprojekt in der Sahara machen würde. In den Alpen gibt es doch so viel Wasser, Was-
ser im Überfluss. Ich hatte aber inzwischen herausgefunden, wie entscheidend Wasser für 
meinen Heimatkanton ist: Wirtschaftlich ist der Kanton zu 100 Prozent abhängig von Wasser. 
Erstens von der Wasserkraft: ohne Wasserkraft wäre es um die Finanzen im Kanton Graubün-
den schlecht bestellt. Auch die Mineralwasserindustrie ist immens wichtig. Und ob man es 
gut oder schlecht findet, in den drei Monaten vor Weihnachten hat man bei uns das Privileg, 
auf Kunstschnee Sport zu betreiben, auf Kunstschnee von Trinkwasserqualität wohlgemerkt.

Bei all diesen Aktivitäten ist Wasser, Wasser im Überfluss, der zentrale Faktor. Wie verwalten 
wir das geschenkte Wasserschloss? Wir haben ja nichts aktiv dazu beigetragen, dass wir an 
der Quelle leben, das ist unser Glück. Doch ein solches Privileg bringt auch Verantwortung 
mit sich. Was wir in den Alpen tun, hat Auswirkungen weiter unten in den Flüssen. Deshalb 
spielt Ethik beim „Blauen Wunder“ eine Rolle. Vielleicht bin ich beim Schwimmen extrem, in 
meiner Botschaft aber bin ich weder extrem noch militant. Wenn man mich fragt, ob ich beim 
Zähneputzen das Wasser abstelle, dann bejahe ich das. Auch wenn ich weiß, dass das allein 
den Millionen Kindern auf dieser Welt ohne Zugang zu Trinkwasser nicht hilft. Doch für mich 
ist ein bewusster und schonender Umgang mit Wasser in einer globalisierten Welt ein ethi-
scher Ansatz, eine Frage des Respekts. Wer sich klarmacht, wie vielen Menschen es weltweit an 
sauberem Trinkwasser fehlt, der dreht beim Zähneputzen schon aus Loyalität den Hahn zu. 

„Ernst“, so hielten viele mir 2008 entgegen, „auf Dich und Dein „Blaues Wunder“ hat die 
Welt nicht gewartet.“ Auch ich fragte mich, wer Interesse daran haben könnte, mein Was-
serprojekt zu unterstützen und finanziell möglich zu machen. Bald zeigte sich erstaunlicher-
weise, dass einige doch auf mich gewartet hatten. Seien es die Umweltorganisationen, die 
Elektrizitätswerke, die Touristiker, sie alle fanden im „Blauen Wunder“ eine gemeinsame 
Botschaft: Wenn ich etwas schön finde, dann schätze ich es auch, wert-schätze ich es. Es ist 
wie mit den Menschen: Wenn man einen Menschen liebt, dann geht man mit ihm anders 
um. Auf dieser Botschaft habe ich mein „Blaues Wunder“ aufgebaut. Ich wollte von der 
Schönheit des Wassers, meiner Liebe zu diesem Element erzählen. Das Besondere war, dass 
ich im Gebirge lebe und oberhalb der Baumgrenze nahe dem Permafrost schwimmen wollte 
– wo noch niemand geschwommen ist und sonst nur Bergsteiger unterwegs sind.
Auf Abb. 1 bin ich unten rechts zu sehen, nach zwei Kilometern Schwimmen in einem  
Stausee auf 2.500 Metern über dem Meer. Der freundliche Mitarbeiter des Elektrizitätswerks 
hatte noch zu mir gesagt, „Ernesto, sono quattro gradi“, und das ist auch auf italienisch 
extrem kalt. 

Wer bei dieser Kälte, bei vier Grad, drei Grad, zwei Grad, ins Wasser steigt, geht sofort 
wieder heraus. Das ist eine ganz natürliche, wichtige, gesunde Reaktion. Wenn Sie sich aber 
in den Kopf gesetzt haben, bei dieser großen Kälte schwimmen zu wollen und nicht Ihr 
Leben aufs Spiel setzen wollen, dann müssen Sie das trainieren, sich Kälteresistenz aneignen. 
Doch trotz allem Training und trotz Neopren müssen Sie bereit sein, Schmerzen auf sich zu 
nehmen. Die Zeitungs- und Fernsehleute waren immer enttäuscht, dass ich nicht mit einem 
eleganten Kopfsprung eingetaucht bin. In dieses eisige Element muss man extrem langsam 
einsteigen, immer wieder abwarten, weitergehen, und irgendwann steht einem das Wasser 
bis zum Hals, wortwörtlich. Dann muss man einfach verharren, zwei, drei, vier Minuten, bis 
langsam der Schmerz vergeht. Er vergeht tatsächlich, man spürt nichts mehr in den Händen, 
in den Füßen, in den Armen und Beinen, man schaut und denkt: aha, das ist meine Hand. 
Man verliert den Bezug zur eigenen Hand, weil man sie nicht mehr spürt. Weiter geht es nur, 
wenn ich Teil werde des Wassers. Ich muss aufgehen in der Kälte, Teil werden des Elements, 
und wenn das gelingt, wenn ich Teil bin, wenn ich mit Respekt im Wasser bin, dann kann ich 
anfangen zu schwimmen. 
Zuerst schwimme ich 200 oder 300 Meter mit dem Kopf über Wasser und dann kommt der 
wichtige Moment, in dem ich auch mit dem Kopf eintauche. Wieder kommt der Schmerz, 
eine Zeit lang kann man so schwimmen. Doch bald sind nicht nur die Hände schlecht durch-
blutet, sondern auch der Kopf. Schlechte Durchblutung heißt schlechte Sauerstoffzufuhr, 
schlechte Sauerstoffzufuhr heißt eigenartige Gedanken, man treibt weg, man driftet geistig 

 „Ernesto, sono quattro gradi!“ Am Albigna Staudamm auf 2.500 Meter Höhe, Graubünden, Schweiz (Abb. 1).
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ab, Höhenbergsteiger kennen diesen Zustand. Ich weiß, dass man nicht sofort stirbt, das wäre 
ein schleichender Prozess. Ich muss gestehen, dass es auch eine Faszination hat, zu spüren, 
auszuloten, wie ich langsam innerlich auskühle. 

An meinen Durchschwimmungen sind Kopf, Herz und Hand gleichermaßen beteiligt. Der 
Kopf ist der Wille. Als ich an diesem noch halb zugefrorenen See (Abb. 2) stand, habe ich 
lange überlegt, ob ich hineingehen soll oder nicht. Denn trotz Neoprenanzug dringt das 
Wasser bis auf die Haut, das ist kein Trockenanzug. Wir Menschen haben keine Chance ge-
gen Wasser anzukämpfen, Wasser ist immer stärker. Wir können nur mit dem Wasser gehen. 
Eis ist eine andere Form von Wasser, ein anderer Aggregatzustand. Also bin ich erst über das 
Eis gelaufen, dann konnte ich schwimmen. Das war auf 2.500 Metern, Hochsommer in den 
Alpen. Eine Grenzerfahrung. 

Die größten Seen im Kanton Graubünden liegen im Oberengadin (Abb. 3), gut vier Kilo-
meter lang. Ich habe die Seenplatte des Oberengadins ganz durchschwommen, das waren 
etwa zwölf Kilometer. Insgesamt gibt es aber 200 Bergseen in meinem Kanton, und die 
Herausforderung war, sie alle zu durchschwimmen. Mediziner und Berufstaucher hatten 
mich gewarnt: dass ich müde würde auf dieser wochenlangen Reise, mich erschöpfen, die 
Seen im Engadin zu groß und zu kalt wären. Mir war also klar, dass es eine Herausforderung 
sein würde, diesen Weg zu gehen, den noch niemand gegangen ist – zu schwimmen, wo vor 

mir noch niemand geschwommen ist. Trotzdem habe ich mich entschlossen, es zu wagen. 
Unterwegs wurde ich mit einmaligen Eindrücken belohnt, etwa der Szenerie der Berge um 
einen See, in dem ich ganz alleine schwimme. Das waren Geschenke, Erlebnisse, die mich 
tief berührt haben.

Im Sommer 2008 habe ich also in zwei Monaten alle 200 Bergseen im Kanton Graubünden 
durchschwommen. Eigentlich sind das nur 45 Kilometer Schwimmstrecke. Hinzu kam aber die 
mentale Herausforderung, die Angst vor der Kälte ließ mich oft nicht einschlafen. Jeden Tag 
x-mal in diese Kälte einsteigen erforderte enorme Überwindung. Dazu kamen 80.000 Höhen-
meter, um überhaupt zu den Seen zu gelangen. Die meisten Seen in den Alpen sind nicht per 
Bahn oder Straße erschlossen, sondern man muss sich aus eigener Kraft dorthin begeben. Da 
ich mir alle Seen per Mountainbike oder zu Fuß erschlossen habe, kamen am Ende 80.000 
Höhenmeter zusammen. Bei der Tour de France überwinden die Fahrer in drei Wochen 35.000 
Höhenmeter, bei mir war es das Doppelte – allerdings nicht so schnell, möchte ich betonen. 
Eine typische Tagesetappe begann morgens früh auf 1.800 Metern. Weiter oben in den 
Hochtälern gab es zwölf Seen zu durchschwimmen, das heißt, den ganzen Tag schwimmen 
und abends wieder abfahren mit dem Bike – ein Zwölfstundentag. Die Wanderer waren 
an diesem Tag mit der Winterjacke unterwegs und konnten kaum glauben, dass da einer 
schwimmen wollte. Das kann man nachvollziehen. Einmal im Wasser, war ich von völliger 
Einsamkeit umgeben, es gab kein Begleitboot, nichts. Das war schön, aber man muss mit 

Soll ich oder soll ich nicht? Auch mit Neoprenanzug braucht es enorme Überwindung, ins eiskalte Wasser zu steigen (Abb. 2). Der Silsersee im Oberengadin, Inspirationsort für Maler und Dichter, belohnte auch den Schwimmer mit einmaligen 
Eindrücken (Abb. 3).
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sich im Reinen sein. Sonst hätte ich das nicht wagen dürfen. Der Fotograf hätte mich nicht 
geholt, keine Chance.
Auf einer anderen Etappe kamen ungefähr 60 Kilometer zusammen, zwölf Stunden, 3.000 
Höhenmeter. Über Nacht hatte es geschneit (Abb. 4). Schnee macht schwimmen nicht an-
genehmer, niemand rief „Bravo Ernst“, ich stand ganz alleine am Ufer. Das erfordert große 
innere Motivation, für Geld macht man das nicht. Morgens um sieben Uhr bin ich gestartet, 
mit dem Bike hoch zum Schwimmen, wieder schwimmen, biken, Interview. An diesem Tag 
war das Fernsehen dabei, die erste Frage, „Herr Bromeis, sind Sie ein Spinner?“ Ich verneinte 

das, und weiter ging es. Das zweite Interview, „Herr Bromeis, sind Sie ein Spinner?“ Da war 
ich schon nicht mehr so sicher, und weiter ging es. Abends um zwanzig nach fünf, mitt-
lerweile war ich schon zehn Stunden unterwegs, noch einen Blogeintrag schreiben für die 
Medien, dann ging es weiter mit dem Bike, abends um sieben lag dann der letzte See vor mir. 
Nur zweieinhalb Kilometer lang, aber jetzt war ich müde, vor allem weil die Kälte den Ener-
giehaushalt enorm belastet, man braucht sehr viele Kalorien, um die Körperwärme zu erhal-
ten. Wieder fragte das Fernsehen „Herr Bromeis, sind Sie ein Spinner?“ Und dann wollte ich 
nicht mehr verneinen: „Ja, wahrscheinlich schon! Aber lassen Sie mich jetzt schwimmen.“ 
Im Lago di Poschiavo machte ich eine Grenzerfahrung – das Boot mit dem Fernsehteam 
war schon vorausgefahren Richtung Miralago, ich hatte noch einen Kilometer alleine im See 
vor mir. Dann kamen plötzlich Krämpfe. Wenn man Krämpfe bekommt und unerfahren 
ist, dann verfällt man leicht in Panik und es wird gefährlich. Was mich an jenem Tag über 
den See getragen hat, war die Erkenntnis und die mentale Kraft mir zu sagen: Krämpfe sind 
endlich, man stirbt nicht an Krämpfen. Das war schmerzvoll, doch nach einer halben Stunde 
Schwimmen war ich da, und alles war okay. Solche Erfahrungen sind für mich eine zusätzli-
che Motivation, mich diesen extremen Belastungen auszusetzen. Als ich am Ufer des Lago di 
Poschiavo aus dem Wasser stieg, wurde es mystisch um mich herum. 

Nach jenem Sommer in den Graubündner Seen stand ich vor der Frage, ob ich mich wieder 
in die Gesellschaft eingliedern oder weitermachen wollte mit dem Leben eines Wasserbot-
schafters. Für mich war schnell klar, dass ich weiter musste, denn auch das Wasser fließt 
immer weiter. So folgte der Graubündner Geschichte 2010 die Schweizer Geschichte. 

Wie anfangs erwähnt nahm ich mir vor, in jedem der 26 Schweizer Kantone den jeweils 
größten See zu durchschwimmen. Abb. 5 zeigt mich am Genfersee. Folgt man der schwei-
zerisch-französischen Grenze im See, so sind es rund 90 Kilometer, knapp drei Mal der 
Ärmelkanal. Immerhin ist der Genfersee der größte Süßwassersee in Westeuropa (der größte 
ist der Ladoga-See nördlich von St. Petersburg). Aber auch in der Schweiz gibt es noch einige 
beachtliche Seen, den Lac de Neuchâtel, den Vierwaldstättersee, den Zürichsee, den Walen-
see, den Bodensee und so weiter und so fort. Es war eine große Reise durch die Schweiz auf 
dem Seeweg. Die Schweiz schwimmend zu bewältigen heißt: 300 Kilometer schwimmen. 
Wie die Tabelle zeigt, gibt es darunter auch Kantone mit eher kleinen Seen, in einem Fall 
misst der größte gerade mal 400 Meter, das ist kein Extremsport, da kann jeder mithalten. 

Bei meiner Reise durch die Schweiz ging es nicht um Weltrekorde, die große Herausfor-
derung war Kontinuität. Auch der größte See ist endlich, selbst wenn es viel Wasser ist; 
jedes Wasser ist endlich. Als ich zum Beispiel im Genfersee morgens um 6 Uhr in Nyon ins 

Tag für Tag lange Schwimmstrecken in kaltem Wasser zu absolvieren, fordert nicht nur den Körper, sondern auch den Geist
(Abb. 4).

Glücklich und erfüllt: am Ziel am Genfersee (Abb. 5).
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Wasser gestiegen bin, hatte ich eine gerade Linie von 20 Kilometern vor mir. In Genf gibt es 
eine wunderbare Fontäne, den Jet d’eau, der schon von Nyon aus sichtbar ist. Ich bin dann 
geschwommen und geschwommen und geschwommen und hatte doch das Gefühl, der Jet 
d’eau komme mir nie entgegen. Ich muss gestehen, dass mich dieses Gefühl fast zum Wahn-
sinn getrieben hat, dieses lange Schwimmen, diese langen Strecken im Wasser. 

Man braucht ein bisschen Glück, um das durchzuhalten, sonst wäre es gar nicht machbar. 
Glück und Verzweiflung liegen ganz nahe beieinander. Als ich schließlich bei der Fontäne 
in Genf ankam, war ich voller Euphorie, hätte die ganze Welt umarmen können. Zugleich 
wusste ich aber, am nächsten Tag geht es weiter zum Lac de Neuchâtel. Das war mental eine 
große Herausforderung: eben hatte ich einen riesigen See durchschwommen, am nächsten 
Tag folgte der nächste. Aber genau darum ging es mir: Die Gesellschaft wartet nicht auf 
große Tagesveranstaltungen, nicht darauf dass wir möglichst schnell einen Berg erklimmen 
oder möglichst schnell 100 Meter laufen. Was eine Gesellschaft weiter bringt ist Kontinuität. 
Es ist eine große Leistung, über eine lange Zeit stringent und fokussiert zu bleiben. Doch das 
brauchen wir, das ist nachhaltig, Weltrekorde sind nicht nachhaltig. 

Es ist eine große Einsamkeit im Wasser (Abb. 6). Im Hintergrund ist die Zivilisation, vorn 
das Boot mit dem Fotografen. Obwohl die Zivilisation, die Menschen ganz nahe sind, hatte 
ich das Gefühl, der einsamste Mensch auf der Welt zu sein. Wenn man so lange unterwegs 

ist im Wasser, stundenlang über Wochen, dann verändert sich etwas im Innern. Es ist sehr 
schwierig, so lange ins Wasser zu schauen in unserer reizüberfluteten Welt. Wenn man hier-
zulande in Seen schwimmt, gibt es keine Abwechslung, keine bunten Korallen, keine Riffe, 
keine Fische. Man sieht die eigene Hand und sonst ist es grau oder blaugrau oder grünblau. 
Diese Einsamkeit, diesen Mangel an Reizen auszuhalten, erwies sich als große Herausfor-
derung im Projekt. Angst und Verzweiflung gab es auch, einmal habe ich mich bei Nebel in 
einem See verschwommen. Ich wusste nicht mehr wo ich bin, wohin ich mich bewege, wo 
das Ufer ist. Irgendwie habe ich den Ausweg gefunden.
Ein Gedanke, der mir auf der langen Strecke im Genfersee kam, ist mir besonders wichtig. 
Auf Abb. 8 sieht man morgens am Start das Begleitboot, ich selber bin nicht zu erkennen.  
Irgendwo weit im dunstigen Hintergrund liegt Genf. Beim Bergsteigen hat man den nächsten 
Griff im Auge, man geht Griff auf Griff voran, die Welt lässt sich fokussieren. Beim Schwim-
men gibt es keinen Griff, Wasser ist nicht greifbar. Schwimmerinnen und Schwimmer reden 
zwar davon, Grip zu haben, Wasser zu spüren. Aber gedanklich besteht die Gefahr, dass das 
ganze Wasser einen auflöst, auch mental, dass man sich verliert, sich irgendwie verdünnt, 
völlig im Wasser aufgeht. In dieser Situation fokussiert zu bleiben, war für mich höchst 
schwierig. Für uns als Menschen, für unsere Kopf- und Gehirngröße ist diese ungeheure 

Es ist eine große Einsamkeit im Wasser: Stunde um Stunde schwimmen im Bodensee ohne Ziel vor Augen (Abb. 6).

Nicht verloren, aber verschwommen: Nebel erschwert auch dem Seeschwimmer die Orientierung (Abb. 7).
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Menge Wasser schlicht nicht fassbar. Und das ist vielleicht auch die Krux bei unserem Um-
gang mit der Welt: Wir können ihre Dimensionen nicht fassen. Warum sollen wir Wasser 
sparen, warum sollen wir nachhaltig mit Ressourcen umgehen auf dieser Welt, es gibt doch 
anscheinend unendlich viel. Wir haben kein Gen in uns, das uns eine Grenze setzt. Grenzen 
müssen wir lernen, so wie wir anderes auch lernen. Das erfordert Bildung, Erziehung, Über-
zeugungsarbeit. 

Deswegen war Schwimmen nur ein Aspekt meiner Reise durch die Schweiz. Zugleich nahm 
ich an alle Stationen einen Überseecontainer mit, einen Container mit der Botschaft vom 
„Blauen Wunder“. Die wichtigste Botschaft des Ausstellungscontainers war, dass Wasser end-
lich ist. Der Container stand auf dem Gotthardpass an der Wasserscheide zwischen Nordsee 
und Mittelmeer, in Montreux beim Jazz Festival, am Olympischen Museum in Lausanne, am 
Bodensee. Wenn Kinder einen wunderbaren Tag am Wasser erleben und dann noch in die 
Wasserlandschaft dieses Containers eintauchen, ist das für mich Bildung. Wenn wir wollen, 
dass sich wirklich etwas ändert auf dieser Erde, wenn wir trotz der scheinbar unendlichen 
Ressourcen unsere eigenen Grenzen erkennen wollen, dann geht das nur mit Bildung.
Mit den Seen der Schweiz ist meine Mission aber noch nicht abgeschlossen, ich habe einen 
Dreiklang im Sinn, eine Trilogie. Zu diesem Dreiklang von Quelle (die Quelle in Graubün-
den) und See (die großen Seen im Wasserschloss Schweiz) fehlt noch das dritte, verbindende 
Element, der Fluss. Der Fluss verbindet Quelle und See, er verbindet auch Quelle und Meer. 

Als dritter Teil der Trilogie soll 2012 der Fluss folgen, der Überfluss Europas, der Rhein. Der 
Rhein spielt geschichtlich eine zentrale Rolle – denken wir an Blüchers Armee – aber ebenso 
in Kultur und Mythologie (Loreley, Wagners Rheingold). Und er ist von höchster ökonomi-
scher Bedeutung – als Wasserstraße, als Kühlwasser für Kraftwerke, als Brauchwasser für die 
Industrie, als Trinkwasser für Großstädte. Er ist eine Lebensader Europas mit Rotterdam als 
zweitgrößtem Hafen der Welt. Aber der Rhein ist auch Lebensraum für Fische, ein natür-
liches Netzwerk der Ökologie. Darum kommt es darauf an, wie wir Menschen mit diesem 
Überfluss umgehen. Signalisiert der Rhein tatsächlich Überfluss an Wasser oder übersehen 
und überschreiten wir seine Grenzen schon? Das ist eine entscheidende Frage, die ich im 
Jahr 2012 aufwerfen will. 

Abb. 9 zeigt die Quelle des Rheins ganz oben in den Alpen Graubündens. Vis-à-vis liegt an 
der Mündung die Hafenmetropole Rotterdam (Abb. 10). Mein großes Ziel für das Jahr 2012 
ist es, von der archaischen Landschaft der Hochalpen in die Zivilisation zu schwimmen.  
Ich plane, von 2. Mai bis 31. Mai knapp 1.200 Kilometer zu schwimmen. Der Rhein misst 
zwar 1.230 geografische Flusskilometer, doch schwimmbar sind nur etwa 1.180 bis 1.190 
Kilometer. Ganz oben beim Alpenrhein fließt noch zu wenig Wasser. Also werde ich 30 bis 
40 Kilometer im Bach- bzw. Flussbett laufen und waten. Das Wasser wird mich erst ungefähr 
ab Ilanz tragen. An richtiges Schwimmen ist hier aber nicht zu denken. Ich schwimme mit 
Helm, denn hier gibt es Stromschnellen, das ist eine recht extreme Art der Flussbewältigung. 
Das klassische Schwimmen beginnt im Bodensee. In Basel werde ich auf die internationale 
Schifffahrt treffen – die hat übrigens immer Vorfahrt –, flussabwärts Schleusen begegnen 
und an großen Städten vorbeikraulen. Im Unterlauf und gegen die Mündung wird die 
Herausforderung darin bestehen, mit den Kräften der Natur zu gehen. Hier herrschen Ebbe 
und Flut, es wird auf die richtige Tageszeit ankommen, um wirklich bis nach Rotterdam oder 
bis nach Hoek van Holland zu gelangen. Mein Ziel ist es, so lange zu schwimmen, bis ich 
Salzwasser auf der Zunge spüre. 

Abschließend möchte ich auf eine sehr große, sehr bedenkliche Zahl hinweisen: 884 Millio-
nen Menschen, das ist mehr als das Zehnfache der Bevölkerung Deutschlands, hatten 2011 
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Für all diese Menschen ist das Fehlen von Wasser 
eine alltägliche Grenzerfahrung, es geht ums Überleben. Und deshalb stehen wir alle in der 
Verantwortung, Wasser in seiner Endlichkeit als eine begrenzte Ressource zu erkennen und 
entsprechend zu handeln. Mein Beitrag dazu ist es, ethische Werte zu generieren, ethische 
Wertschöpfung im Gegensatz zur monetären. 

Nyon, 6 Uhr morgens, zwanzig Kilometer bis zum Ziel, das noch im Morgendunst verborgen liegt (Abb. 8).
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Im Jahr 2010 reichte Dr. Sebastian Engelbrecht beim Hansgrohe Preis für Journalisten 
ein 30-minütiges Feature ein, mit dem Titel „Das Land, in dem die Brunnen sprudeln 
– Die politischen Gründe für den Wasser-Notstand in Israel und Palästina“. Die Jury 
war sehr beeindruckt von diesem Radiofeature, es erhielt eine Auszeichnung. Bevor 
Klaus Lanz mit dem Autor via Skype ins Live-Gespräch kam, wurde eine aktualisierte 
Fassung des Berichts über Wasser im Nahen Osten eingespielt.

Das Feature
Es muss etwas geschehen in Israel und Palästina. Zehn Millionen Menschen leben hier, und 
es werden immer mehr. Sie zapfen ihr Wasser aus den unterirdischen Wasserspeichern – und 
aus dem See Genezareth, dem großen Süßwasserreservoir in Galiläa. Der Wasserspiegel liegt 
mehr als fünf Meter unter dem Normalpegel. Der Jordan, der sich aus dem See Genezareth 

Wasser im Nahen Osten: Politikum und 
Sinnbild göttlicher Gnade

SEBASTIAN ENGELBRECHT

Der Tomasee, die Quelle des Rheins in den Graubündner Alpen, Startpunkt für das Blaue Wunder 2012 (Abb. 9).

Vom Tomasee nach Rotterdam in 30 Tagen: 
Das Blaue Wunder 2012 bedeutet eine fast schon 
übermenschliche Herausforderung (Abb. 10).

Per Skype zu Gast in Schiltach.
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speist, ist zu einem Rinnsal geworden. Clemens Messerschmid, unabhängiger Hydrogeologe 
im palästinensischen Ramallah, über den Zustand des biblischen Flusses:

O-TON MESSERSCHMID: „Das war damals ein Fluss. Heute ist es nichts mehr. Es ist eine 
braune Lake, wenn man sich den unteren Jordan anguckt. (…) Da würde man auch nicht 
mal mehr den Zeh reinhalten, weil das so dreckig ist, weil es fließt ja nur noch Salz und 
Jauche da ab.“

Der Wassernotstand macht sich bei den Palästinensern existentiell bemerkbar. Öffnen sie 
den Hahn, kommt häufig nichts heraus. Zugleich ist die Wasserkrise bei den Israelis bislang 
nur ein moralisches Problem: Wasser ist reichlich vorhanden – überall und immer – und 
jeder einzelne muss selbst entscheiden, ob er sparen will. Ein Israeli verbraucht im Durch-
schnitt 260 Liter Wasser am Tag, ein Palästinenser nur 60 bis 70 Liter am Tag.

Wie kommt es zu dieser Ungerechtigkeit, auf die internationale Menschenrechtsorganisatio-
nen hinweisen? Fragen wir Issa Romani’in. Er ist Bauer und Bürgermeister von Auja, einem 
Dorf mit 5000 Einwohnern nördlich von Jericho, im Jordantal. Issa Romani’in, ein schwarzer 
Palästinenser, empfängt seine Gäste im Rathaus der Gemeinde von Auja. Wer sich nach der 
langen Anreise aus Tel Aviv die Hände waschen will, wird enttäuscht. Im Rathaus gibt es kein 
Wasser. Nur einmal in der Woche ist für ein paar Stunden Druck auf den Leitungen. Der 
Bürgermeister erklärt, wie es dazu kommt.

O-TON ROMANI’N: „Awal waqtil …
Gegenwärtig, sagt Romani’in, sei die Auja-Quelle, aus der das Dorf sein Wasser bezieht, aus-
getrocknet. Dafür gebe es zwei Gründe: erstens die Trockenheit und zweitens die israelischen 
Brunnen in der Nähe der Quelle, die aus demselben Wasserspeicher zapften. Die Israelis er-
laubten den Bewohnern von Auja nicht, eigene Brunnen zu bohren, sagt Romani’in. Deshalb 
gebe es kein Wasser. – Nur gelegentlich lassen die israelischen Wasserwerke, die auch hier im 
palästinensischen Westjordanland die Ressourcen kontrollieren, Wasser in das Rohrsystem 
des Dorfes. Ein paar hundert Meter entfernt sind grüne Anpflanzungen in Reih und Glied zu 
sehen. Die Israelis aus der Siedlung Yitav bauen hier Datteln, Bananen und Gemüse an.
Tatsächlich hat die israelische Wasserpolitik System. Die Zahlen sprechen für sich: Nach den 
Kenntnissen von Clemens Messerschmid, dem unabhängigen Hydrogeologen aus Deutsch-
land, pumpt Israel jedes Jahr 2 100 Millionen Kubikmeter aus den Wasserreserven des 
Landes. Die Palästinenser im Westjordanland zapfen 190 Millionen Kubikmeter, weniger als 
ein Zehntel, aus der Erde.

Im Land zwischen Mittelmeer und Jordan gibt es genug Wasser für alle. Israel sollte künftig 
nicht mehr 60 Prozent des Wassers in die Landwirtschaft pumpen – die doch nur noch zwei 
Prozent der Wirtschaftsleistung ausmacht. Israel sollte Wasser sparen. Und es sollte, meint 
Messerschmid, den Palästinensern geben, was ihnen zusteht: den gerechten Anteil aus den 
gemeinsamen Wasserspeichern.

O-TON MESSERSCHMID: „Also man müsste einfach nur neue Brunnen bohren. Das Was-
ser ist da. Das einzige, was da im Weg ist – das ist kein technisches Problem, kein klimati-
sches Problem – was dem im Weg steht, sind die israelischen Genehmigungen für Brunnen.“

Das Gespräch
Klaus Lanz: Guten Morgen, Herr Engelbrecht. 

Sebastian Engelbrecht: Guten Morgen nach Schiltach. 

Klaus Lanz: Wir wollen heute über die politische Situation rund um Wasser in Israel und 
Palästina sprechen. Der Konflikt zwischen Israel und Palästina ist wieder ganz oben auf der 

In Israel und Palästina ist ein Überleben nur mit künstlicher Wasserzufuhr möglich.
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Tagesordnung, seit Palästinenser-Präsident Abbas bei der UNO den Antrag auf Eigenstaat-
lichkeit Palästinas gestellt hat. In den Pressemeldungen geht es eigentlich immer um die 
Landverteilung: Wer bekommt welche Flächen, wo wird ein Grenzzaun gebaut? Wo bleibt 
eigentlich das Wasser? Welche Rolle spielen die Wasserressourcen der Region in den Ver-
handlungen zwischen Israel und Palästinensern? 

Sebastian Engelbrecht: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Im Wesentlichen dreht sich  
im Nahostkonflikt alles um drei Kernfragen: die Grenzen zwischen Israel und Palästina,  
den künftigen Status von Jerusalem und schließlich die Zukunft der palästinensischen 
Flüchtlinge. Das Thema Wasser wurde lange ausgespart. Doch bei den jüngsten Versuchen 
der letzten zwei, drei Jahre, die Verhandlungen neu in Gang zu bringen, haben die Palästi-
nenser begonnen, das Thema Wasser als weiteren entscheidenden Punkt auf die Tagesord-
nung zu setzen – und zwar beharrlich und immer dann, wenn die Kernfragen aufgelistet 
werden. Eine der größten Hürden für neue Gespräche ist ja, dass man sich einigt, worüber 
überhaupt gesprochen wird. Ob die jüngste Verhandlungsinitiative des Nahostquartetts 
fruchtet, ob sich wirklich beide Parteien miteinander an den Tisch setzen, ist noch nicht 
abzusehen. 

Lassen Sie mich die Situation um das Wasser hier in Israel mit einer Zahl veranschaulichen, 
die von der israelischen Menschenrechtsorganisation BTselem vor kurzem veröffentlicht 
worden ist. Im südlichen Jordantal, welches zum Westjordanland gehört, leben zur Zeit 
ungefähr 10.000 israelische Siedler. Und diese israelischen Siedler auf palästinensischem 
Territorium nutzen im Jahr ungefähr 45 Millionen Kubikmeter Wasser. Das ist ein Drittel des 
Wassers, das die 2,5 Millionen Palästinenser im Westjordanland insgesamt zur Verfügung 
haben. Ich hab in meinem Radiofeature 2010 auch einen Palästinenser aus Bethlehem inter-
viewt, der mir sagte: „Bei uns fließt das Wasser nur stundenweise aus der Leitung.“ Überall 
im Westjordanland hört man von den Menschen, dass nicht immer, sondern nur sporadisch 
Wasser aus dem Hahn fließt. Sie behelfen sich damit, das Leitungswasser in Zisternen oder 
anderen Wasserauffangbehältern zu sammeln. Kürzlich habe ich eine Reportage gemacht 
über die einzige Bierbrauerei Palästinas in Taybeh. Sie stellt ein hervorragendes Bier her und 
braucht dafür natürlich Wasser. Selbst diese Brauerei ist darauf angewiesen, Wasser in Behäl-
tern aufzufangen, wenn es denn einmal aus der Leitung fließt. 

Wie ungleich die Bedingungen für Israelis und Palästinenser sind, soll ein weiterer aktueller 
Aspekt zeigen, der wirklich ganz traurig ist. Viele Palästinenser, gerade die armen auf dem 
Lande, sind Beduinen. Sie unterhalten im Westjordanland uralte Zisternen, die teilweise 
noch aus der osmanischen Zeit vor 1918 stammen. Immer wieder haben wir in den letz-

ten Monaten Nachrichten bekommen, dass die israelische Armee solche uralten Zisternen 
gesprengt hat, und zwar mit der Begründung, diese Zisternen wären illegal. Doch Zisternen 
sind die Lebensgrundlage für viele einfache Beduinen-Hirten, die ihre Schafe und Ziegen 
dort tränken. Indem die israelische Armee Zisternen für illegal erklärt und zerstört, entzieht 
sie diesen Menschen die Möglichkeit, ihr Brot zu verdienen. 

Lassen Sie mich noch eine Zahl nennen. Ein Israeli verbraucht am Tag durchschnittlich 
260 Liter Wasser, ein Palästinenser etwa 60 bis 70 Liter Wasser. Diese Zahlen sprechen für 
sich. Woran liegt das? Israel hat moderne Tiefbrunnen angelegt, sehr tiefe Brunnen, die die 
großen Grundwasserspeicher unter der Küstenebene und unter der Bergkette anzapfen. 
Aus diesen unterirdischen Wasserreservoirs hat Israel reichlich Wasser zur Verfügung. Die 
Palästinenser hingegen dürfen auf ihrem Land nach israelischem Militärrecht keine neu-
en Brunnen bohren. Sie verfügen daher nur über sehr flache Brunnen oder Quellen oder 
überirdische Wasserspeicher. Seit 1967 sind keine neuen Brunnen mehr gebohrt worden, seit 
Beginn der israelischen Herrschaft im Westjordanland. In punkto Wasser herrscht also eine 

Der Jordan, Grenzfluss, Politikum und umkämpfte Wasserressource zugleich.
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strukturelle Ungerechtigkeit, die dadurch verschärft wird, dass die Tiefbrunnen der Israeli 
den palästinensischen Quellen und Brunnen das Wasser abgraben.

Dabei sind Israel und Palästina im Gegensatz zu den Ländern nördlich und südlich davon 
eine wasserreiche Region, deshalb ist sie ja auch so fruchtbar. In Jerusalem fallen 556 Mil-
limeter Regen im Jahr. Verglichen mit Berlin, da sind es sogar ein paar Millimeter weniger, 
in Berlin sind es 550 Millimeter. Hier gibt es eine Bergkette, an der sich von Westen, vom 
östlichen Mittelmeer kommende Wolken vor allem im Winter abregnen. Deshalb gibt es hier 
im Durchschnitt recht ergiebige Regenfälle und auch reichliche Wasserreserven. Eigentlich 
ist die Wassersituation also komfortabel, vor allem wegen der modernen Tiefbrunnen. Doch 
das Wasser wird nicht gerecht verteilt. 

Werfen wir einen Blick auf das Tote Meer. Der Jordan, der einzige Zufluss, ist ein dürres 
Rinnsal geworden. Es fließt fast kein Wasser mehr ins Tote Meer, denn es wird vorher abge-
zapft. Der See Genezareth am Oberlauf wird als Reservoir für die israelische Wasserversor-
gung genutzt, so dass praktisch kein Frischwasser mehr aus dem Norden in das Tote Meer 
gelangt. Dadurch hat sich in den letzten 20 Jahren die Küstenlinie des Toten Meeres um bis 
zu einen Kilometer zurückgebildet. Wenn sie jetzt die Küstenstraße am Toten Meer entlang-
fahren, sehen sie das Meer gar nicht mehr. Vor 20 Jahren hatten sie es noch direkt vor ihren 
Füßen. 

Am allerschlimmsten ist die Situation im Gazastreifen, dem Armenhaus der Region. Weil 
es keine Kläranlagen gibt und sich das Abwasser in Lagunen sammelt und versickert, sind 
die Frischwasserreserven im Grundwasser dort flächendeckend durch Abwasser verseucht. 
Außerdem ist der Grundwasserspiegel wegen der starken Nutzung stark abgesunken und 
Meerwasser kann von der Küste her in die geleerten Grundwasserreservoirs eindringen 
und sie versalzen. Für die Wasserversorgung muss man im Gazastreifen auch auf natürli-
che salzhaltige Quellen zurückgreifen. Wenn man in Gaza den Wasserhahn aufmacht – ich 
kenne das aus eigener Erfahrung –, kommt praktisch Brackwasser, Salzwasser heraus. Zwar 
gibt es kleine Entsalzungsanlagen, aber zum Trinken und Kochen müssen die Menschen sich 
mit Wasser behelfen, das sie teuer in Plastikflaschen kaufen. Gerade der Gazastreifen wäre 
dringend angewiesen auf Hilfe von Israel. Und Israel könnte helfen – wenn es denn eine 
Kooperation gäbe. Aber die lehnt Israel wegen der islamistischen Hamas ab. Eine Koopera-
tion könnte so aussehen, dass Israel künftig den Gazastreifen an seinen Wasservorkommen 
teilhaben lassen würde. Das wäre kein Problem, denn Israel baut derzeit riesige Entsalzungs-
anlagen für Meerwasser, womit bis 2015 der eigene Wasserbedarf zu 100 Prozent gedeckt 
werden soll. Das ist eine Reaktion auf die wegen schwacher Regenfälle im Winter gelegent-
lich auftretende Wasserknappheit. Trotz der reichlichen Wasserreserven baut Israel also vor 
und verschafft sich durch Entsalzungsanlagen erhebliche Wasserüberschüsse. Den Gazastrei-
fen hieran partizipieren zu lassen, ist gegenwärtig aber nur Zukunftsmusik. 

Klaus Lanz: Herr Engelbrecht, das sind dramatische Schilderungen. Nun möchte ich aber 
noch mal auf einer ganz anderen Ebene ansetzen. Wie Sie wissen, befassen wir uns hier in 
Schiltach in diesem Jahr mit der ganz persönlichen Beziehung der Menschen zum Wasser. 
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie bitten, über Ihren Alltag in Israel zu berichten. 
Wie war es für Sie, als Sie als Student zuerst in dieses Land gekommen sind? Welche neuen 
Erfahrungen mit dem Wasser macht man als Mitteleuropäer in einer ariden Region? Kann 
man ignorieren, dass Wasser knapp ist oder schlägt das bis ins eigene Erleben durch? 

Sebastian Engelbrecht: Die Menschen in Israel und Palästina haben andere Probleme als wir 
in Mitteleuropa. Sie sind seit Jahrzehnten an Kriege gewöhnt, an existenzielle Sicherheitspro-
bleme. Und deshalb ist die Frage des Wassers, auch wenn sie von den Palästinensern immer 
wieder thematisiert wird, ein untergeordnetes Thema. Das ist ja auch verständlich: Wenn 
ich mir Sorgen machen muss um mein Leben, ob und wie ich überlebe – und das mussten 
die Menschen hier immer wieder in den vergangenen Jahrzehnten – dann mache ich mir 
naturgemäß weniger Gedanken um das tägliche Wasser, solange es wenigstens einigermaßen 
zur Verfügung steht, selbst wenn es stark nach Chlor schmeckt. Aber die Unterschiede enden 
nicht am Wasserhahn: Im Frühling, nach den Winterregen, ist dieses Land auch in den Wüs-Blick von Israel auf das Jordan-Tal.
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tenbereichen wunderschön grün. Wenn die Sonne dann wieder etwas stärker wird, ist die 
Wüste überzogen von einem grünen Schimmer und von bunten Blumen, ein wunderbarer 
Anblick. Doch dann wird es brutal, denn schon Ende April versinkt diese grüne Wüsten-
schönheit in einem Gelb und Braun. Von April bis Oktober gibt es praktisch keinen Nieder-
schlag mehr, und das ist schon etwas Bedrohliches, wenn gar kein Regen mehr fällt. 
Am traurigsten ist der Anblick des Sees Genezareth, hier ist die Situation in den letzten zehn 
Jahren dramatisch schlimmer geworden. Denn neben den erwähnten Tiefbrunnen ist der 
See Genezareth das wichtigste Süßwasserreservoir des Landes und deckt etwa ein Drittel 
des israelischen Wasserbedarfs. Der See Genezareth ist hierzulande das Sinnbild für frisches 
Wasser. Wer vor 20 Jahren in das Hafenstädtchen En Gev am östlichen Seeufer gelangte, sah 
schon von weitem die Fischerboote im kleinen Hafen liegen. Mittlerweile muss man sechs, 
sieben, acht, neun, zehn Meter Treppen hinabsteigen, um zu den Fischerbooten zu gelangen. 
Das hat schon etwas sehr Demoralisierendes, einerseits für die Touristen, aber vor allem für 
die Menschen, die dort leben. Die Fischer im See Genezareth können sehen, dass dieses Land 
viel zu viel Wasser verbraucht und seine Reserven überstrapaziert. 

Ähnliches kann man hier in Tel Aviv sehen, von wo aus ich spreche. Mein Büro befindet sich 
in der Nähe einer Stadtautobahn, am Fluss Ajalon. Der Fluss besteht in Tel Aviv aus einem 
Betonflussbett, und diese Betonrinne ist etwa sechs, sieben, acht Monate des Jahres trocken. 
Ich freue mich immer, wenn wenigstens im Winter wieder ein bisschen Wasser fließt. Der 
zweite Fluss in Tel Aviv, der Yarkon, führt zwar Wasser und fließt ins Meer – der Eindruck ist 
aber recht traurig, weil er ziemlich dreckig ist. Wenn man darauf in einem Boot unterwegs 
ist, möchte man jedenfalls nicht ins Wasser fallen. 

Klaus Lanz: In ihrer Reportage haben Sie einmal gesagt, Wasser sei in Israel nicht nur eine 
Ressource, sondern auch ein Sinnbild göttlicher Gnade. Was wollen Sie damit zum Ausdruck 
bringen? 

Sebastian Engelbrecht: Ich denke, das entspricht dem Erleben der meisten Menschen hier in 
diesem Land. Wenn der erste Regen fällt, meist im Oktober, laufen die Kinder auf die Straße, 
sei es in Palästina, sei es in Israel und schreien begeistert, auf der israelischen Seite hört man 
«geschem, geschem», ein hebräisches Wort für Regen. Sobald der Regen ankommt, herrscht 
eine ungeheure Euphorie im Lande, eine große Freude. Das kann man sich in Deutschland 
bei Nieselregen nur schwer vorstellen. Regen hat hier etwas Romantisches, etwas Zauber-
haftes, etwas Erlösendes, etwas Befreiendes. Für die religiösen Menschen, seien es Juden, 
Muslime oder Christen, hat er auch eine religiöse Dimension. Regen ist ein Sinnbild göttli-
cher Gnade, für die die Menschen danken. Wenn der Regen längere Zeit ausbleibt, kommt 

es zu ganz erstaunlichen Geschehnissen. Im Jahr 2010, als man noch Anfang Dezember auf 
den Regen wartete und wegen der Trockenheit furchtbare Waldbrände wüteten, da gab es ein 
interreligiöses Gebet –und zwar mitten im Westjordanland. Jüdische Siedler beteten zusam-
men mit palästinensischen Muslimen und Christen. Menschen, die sich eigentlich überhaupt 
nicht ausstehen können und jede Kooperation ablehnen, versammelten sich zu einem In-
terreligiösen Gebet für den Regen. Es spricht Bände, wenn sich Völker, die sich spinnefeind 
sind, in der Bitte um Wasser zusammenfinden und gemeinsam bekennen, dass allein Gott 
helfen und Regen bringen kann. 

Man kann es zusammenfassen in dem Satz eines Bekannten aus Bethlehem, den ich für mein 
Wasserfeature interviewt habe. Er ist eigentlich ein aufgeklärter Zeitgenosse, ein Ingenieur, 
ein Christ. In einer E-Mail nach dem ersten Regen schrieb er mir spontan: «Der mächtige 
Gott schenkt uns Wasser.» Das zeigt, wie stark die emotionale Bindung der Menschen hier 
an das Wasser ist, das nach der langen Dürre wie eine Erlösung kommt. 

Klaus Lanz: Der mächtige Gott schenkt uns Wasser, das ist ein bemerkenswerter Satz. Wir 
hier in Deutschland gehen ja auch nicht immer vorbildlich und achtsam mit dem Wasser 

Am See Genezareth, dem wichtigsten Wasserreservoir Israels, fällt der Pegel wegen übermäßiger Wasserentnahmen  
immer weiter.
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um. Gibt es etwas, das Sie uns aus Ihren Erfahrungen im Nahen Osten mitgeben könnten, 
das wir lernen, besser machen könnten?

Sebastian Engelbrecht: Es drängt sich mir angesichts der hiesigen Situation auf, diese Frage 
zunächst politisch zu beantworten. Es gibt keinen Zweifel, dass gerade wir Deutschen in 
allererster Linie eine Verantwortung für Israel haben, dass die Solidarität der Deutschen zu 
Israel etwas ist und bleiben muss, das wir nicht antasten dürfen. Diese Verantwortung hat 
Priorität, darüber darf es keine Diskussion geben. Ich denke, es sollte aber auch möglich sein 
– gerade als Freunde und vielleicht sogar die besten Freunde Israels – diesen Freunden auch 
die Wahrheit zuzumuten. Deshalb wünsche ich mir, dass sich deutsche Politiker gegenüber 
Israel auch einmal kritisch äußern. Meines Erachtens ist Kritik nötig und nützlich, gerade bei 
der Frage der vorher erwähnten ungerechten Wassernutzung in diesem Land. Die himmel-
schreiende Ungerechtigkeit der derzeitigen Wasserverteilung kann nicht so bleiben. Dieses 
Thema muss schon jetzt angepackt werden, auch wenn es den Staat Palästina noch nicht gibt. 
Es wird ihn aber eines Tages geben, und darauf muss auch im Wassersektor hingearbeitet 
werden. Meines Erachtens sollte die deutsche Gesellschaft, sollten deutsche Politiker die 
israelische Regierung immer wieder darauf hinweisen, dass unter der israelischen Besatzung 
Palästinas in Bezug auf das Wasser eine strukturelle Ungerechtigkeit besteht, die unbedingt 
beseitigt werden muss. 

Abschließend möchte ich die Frage auch persönlich beantworten. Mir selber geht es so, dass 
ich dankbar bin für jeden Tropfen Wasser – und immer dankbarer werde, je länger ich hier 
lebe. Durch mein Leben in diesem Land, in dem Wasser existenzielle Bedeutung hat, ist 
Wasser für mich nicht mehr eine Selbstverständlichkeit, sondern ich begreife es zunehmend 
auch als ein göttliches Geschenk. 

Klaus Lanz: Herr Engelbrecht, es war faszinierend mit ihnen zu sprechen, und es ist eine fas-
zinierende Technologie, die uns erlaubt, dass wir direkt mit Ihnen in Ihrem Büro in Tel Aviv 
verbunden sein konnten. Ich wünsche ihnen noch einen schönen Tag und danke ihnen recht 
herzlich für dieses Gespräch. Auf Wiedersehen, Herr Engelbrecht.   

In Mitteleuropa scheint es selbstverständlich, dass Flüsse stets Wasser führen, dass 
Landschaften ganzjährig grün sind, dass aus den Wasserhähnen jederzeit und in jeder 
Menge einwandfrei sauberes Wasser bezogen werden kann. Viel prekärer stellt sich 
der Wasseralltag in ärmeren Ländern dar. Pierre Walther, der seit vielen Jahren in  
Asien, Lateinamerika und Afrika als Experte tätig ist, zeigt am Beispiel von Bangla-
desch, welche Rolle „Social Marketing“ bei der Lösung von Problemen spielen kann.

Weltweit haben 884 Millionen Menschen noch immer kein sicheres Trinkwasser  
(Stand 2008). Doch wurden in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte erzielt: Über 1,8 
Milliarden Menschen – 1,1 Milliarden in Städten und 723 Millionen in ländlichen Gebieten 
– erhielten zwischen 1990 und 2008 Zugang zu sauberem Trinkwasser. Weit schlechter steht 
es um die Sanitäranlagen: Aktuell fehlt es 2,6 Milliarden Menschen an Latrinen oder Toilet-
ten. Weiterhin müssen nicht weniger als 1,1 Milliarden Menschen ihre Notdurft im Freien 
verrichten. Was das konkret bedeutet, und wie hier Fortschritte erzielt werden können, 
möchte ich am Beispiel Bangladesch verdeutlichen. Ich durfte zwischen 1990 und 1997 die 
Anfänge einer wahrhaften „Siedlungshygienerevolution“ miterleben, die von der UNICEF 
unter Mithilfe der Regierungen von Dänemark und der Schweiz ausgelöst wurde. 

Eine Erfolgsgeschichte: 
Latrinen für Bangladesch

PIERRE WALTHER
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Jedes Dorf in Bangladesch hat seinen eigenen Teich. Noch 1990 wurde dieses Wasser  
(Abb. 1) vielfältig zum Kochen, zum Waschen, zum Baden und zum Trinken verwendet. 
Gleichzeitig verrichteten die meisten Dorfbewohner ihre Notdurft in hängenden Latrinen, 
die sich in die Teiche entleerten. So konnten sich Bakterien ungehindert ausbreiten, es kam 
zu schwerwiegenden bakteriellen Verseuchungen der Umwelt. 
Mehr als 90 Prozent der damals rund 100 Millionen Einwohner Bangladeschs mussten noch 
1985 mangels Latrinen im Freien defäkieren. Was das für die Gesundheit einer Bevölkerung 
bedeutet, lässt die erschreckende Zahl von 200.000 jährlich an Durchfallerkrankungen ster-
benden Kindern ahnen, die damals beklagt wurden. Studien der Weltbank zeigten, dass die 
Menschen durchschnittlich alle vier Tage an einer Durchfallerkrankung litten. Das schwächte 
auch ihre Arbeitskraft und trug entscheidend zur Unterernährung bei.

Regierung verkaufte Einheitslatrinen
Da Toiletten nach westlichem Muster teure Kanalisationen und Kläranlagen brauchen und 
damit in den ländlichen Regionen Bangladeschs noch auf Jahrzehnte unerschwinglich 
bleiben werden, konzentrierte man sich auf den Bau von einfachen Latrinen, hergestellt und 
verbreitet in einem landesweiten Netz von staatlichen Produktionszentren. Die Regierung 
entschied sich, landesweit ein einfaches Einheitsmodell zu produzieren und der Landbevöl-
kerung subventioniert zu verkaufen. 1991 gab es in Bangladesch 1.000 solcher Produktions-
zentren (Abb. 2). Die Produktion wurde in der Hauptstadt Dhaka vom zuständigen Ministe-
rium zentral geplant und geleitet. 

Doch dieses Programm blieb ein Sorgenkind: Jahr für Jahr musste man feststellen, dass die 
Produktion auf Grund der schwachen Nachfrage stagnierte. Der Anteil der Bevölkerung mit 
Zugang zu einer Latrine verharrte auf enttäuschenden 27 Prozent, obwohl das Programm 
mit erheblichen finanziellen Beiträgen (über fünf Millionen US Dollar pro Jahr) bezuschusst 
wurde. Die Zahl der vom Staat verkauften Latrinen reichte kaum aus, um das Bevölkerungs-
wachstum zu kompensieren. Nach unseren Berechnungen hätte es mit diesem Programm 
über 100 Jahre gedauert, die gesamte, rasch wachsende Bevölkerung des Landes mit Latrinen 
zu versorgen. Das war inakzeptabel. Inakzeptabel waren auch die Vorurteile der einhei-
mischen Fachleute, wonach es in Bangladesch damals keine Nachfrage nach Latrinen gab.  
Bangladeschis, hieß es, seien einfach nicht bereit, für Latrinen zu bezahlen – eine eklatante 
Fehleinschätzung, wie sich bald zeigen sollte.

Für einen unternehmerisch denkenden Menschen ist eine Standardlösung für ein ganzes 
Land natürlich ein Alptraum. Dennoch wollte die Regierung zunächst die – höchst kostspie-
ligen – Subventionen immer weiter ausdehnen und die Zahl der Produktionszentren gar auf 
2.000 erhöhen. 

Der Schritt zum Social Marketing
Mit der Drohung, die internationalen Hilfszahlungen einzustellen, gelang es, die Regie-
rung 1992 zu einem Strategiewechsel zu bewegen. Ab 1992 setzte UNICEF alle Mittel auf 
„Social Marketing“. Ziel war es, die ländliche Bevölkerung für die Wichtigkeit von Hygiene 
und Latrinen zu sensibilisieren und sie zum Kauf von Latrinen zu bewegen – Marketing im 
klassischen Sinne. Daneben lief das staatliche Programm zur Latrinenproduktion auf kleiner 
Flamme weiter. 

Im ländlichen Bangladesch gab es damals weder Zeitungen noch Radio oder gar Fernsehen. 
Also musste Kampagnenarbeit in mehr als 10.000 Dörfern geleistet werden, wobei zum Teil 

Dorfteich in Bangladesch in den 1980er Jahren: Wasser zum Waschen, Baden und Trinken, aber auch für hängende  
Toiletten (Abb. 1).

Kein Raum für Vielfalt und Markt: Produktion von Einheits-
latrinen im Bangladesch der 1980er Jahre (Abb. 2).

Bei den nationalen Informationskampagnen für Hygiene und  
Gesundheit wurde jeder einzelne Haushalt besucht (Abb. 3).
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jeder einzelne Haushalt besucht wurde (Abb. 3). Religiöse Führer und Dorfchefs mussten  
für das Projekt gewonnen werden. In jedem Distrikt wurden Demonstrationslatrinen 
aufgestellt (Abb. 4), damit sich die Menschen eine Vorstellung davon machen konnten. Die 
Anstrengungen waren gigantisch und nur zusammen mit Nicht-Regierungsorganisationen 
zu bewältigen. UNICEF setzte seine ganze Kommunikationskraft ein: Filme, Bilder  
auf Zündholzschachteln. Gesamthaft erwiesen sich die Kosten aber als erheblich tiefer (circa 
3,5 Millionen US Dollar pro Jahr) als die Kosten für das „alte“ staatliche Latrinenprogramm.

Das Ergebnis dieser Kampagnen war erstaunlich. Die Nachfrage nach Latrinen stieg massiv. 
Innerhalb weniger Jahre wuchs der Anteil der Bevölkerung, die einen Zugang zu einer Latrine 
hatte, auf 55 Prozent. In Studien stellten wir fest, dass Tausende von Handwerkern auf  
die Nachfrage reagierten und begannen, Latrinen zu produzieren und aktiv zu vermarkten 
(Abb. 5). Bald zeigte sich, dass die Bangladeschis durchaus bereit waren, für eine eigene 
Latrine auch Geld auszugeben – aus Zuschussempfängern wurden Kunden. Die Motivation 
für den Erwerb war allerdings nicht in erster Linie, Durchfallerkrankungen vorzubeugen. 
Die Frauen schätzen Latrinen vor allem deshalb, weil sie wenigstens für eine minimale 
Intimsphäre sorgten und ihnen und ihren Kindern einen gewissen Schutz vor Belästigungen 
und Übergriffen boten. Zudem verschaffte der Besitz einer guten Latrine den Männern ein 
höheres soziales Prestige. Und für alle war es ein Quantensprung an Komfort, nicht mehr 
bei jedem Wetter in der Dunkelheit aufs Feld hinaus zu müssen, sondern eine Latrine im 
eigenen Hof zu haben.

Erst durch den Einsatz des Privatsektors 
(Handwerker) wurde der Boom überhaupt 
möglich (Abb. 6). Statt einer staatlichen Ein-
heitslatrine gab es jetzt eine große Auswahl 
an Modellen, von der billigen Eigenbau-
latrine für einen halben Dollar bis hin zu 
einem „Luxusmodell“ mit Doppelgrube und 
ansehnlichem Überbau für 20 Dollar. Als 
Kunden konnten die Haushaltsvorstände 
jetzt unter einer Vielzahl von Modellen das 
für sie Geeignete auswählen – ihrem Budget, ihren Bedürfnissen und ihrem persönlichen 
Geschmack entsprechend. Immer mehr Handwerker investierten in den Latrinenbau. 1995 
gab es bereits mehr als 4.000 Verkaufsstellen. Der Latrinenbau wurde zu einer bedeutenden 
Einkommensquelle. 
Interessanterweise profitierten die staatlichen Produktionszentren nicht von der gestiegenen 
Nachfrage. Die privaten Kleinfabriken waren so erfolgreich, dass sie die Regierungsfabriken 
aus dem Geschäft verdrängten, obwohl diese weiterhin von staatlichen Subventionen profi-
tierten. Viele der staatlichen Zentren blieben daher unvermittelt auf unverkäuflicher Ware 
sitzen (Abb. 7).

Sanitäre Versorgung für alle
Die Erfolge mussten durch weitere Kampagnen nachhaltig gesichert werden. Die Regierung 
startete deshalb 2003 eine weitere „Total Sanitation Campaign“ mit dem Ziel flächendecken-
der sanitärer Versorgung. Man mobilisierte Dorf für Dorf: Jeder Bewohner sollte über eine 
eigene Latrine verfügen. Das Defäkieren im Freien sollte vollständig beendet und geächtet 
werden. Wieder setzte man wie 1992 auf einprägsame, einfache Botschaften. Bei Dorfver-
sammlungen wurde etwa vorgerechnet, wie viele Fäkalien in einem Dorf jährlich im Freien  

In Demonstrationszentren konnte sich die Bevölkerung einen ersten Eindruck von einer Latrine verschaffen (Abb. 4).

Tausende Handwerker begannen Latrinen zu produzieren 
und aktiv zu vermarkten (Abb. 5).

Der Bau und Verkauf einfacher Trockentoiletten wurde zu einer 
bedeutenden Einkommensquelle für Handwerker (Abb. 6).

Die staatlichen Zentren blieben zunehmend auf unverkäuf-
lichen Einheitslatrinen sitzen (Abb. 7).
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Der Erfolg basiert auf dem enormen Einsatz zahlloser Menschen, auf Millionen von Dorf-
sitzungen und Einzelgesprächen, auf einer Neuorientierung der staatlichen Subventionspo-
litik hin zum Marketing. Aus meiner Erfahrung bin ich aber fest davon überzeugt, dass das 
Schlüsselelement die Initiative privater Kleinunternehmer war – unternehmerisch denkender 
Handwerker, die für sich ein Business entdeckten und die Bedürfnisse der Bevölkerung 
richtig einzuschätzen wussten. Damit war der Privatsektor zum Motor der Entwicklung 
geworden. 

 
landen. In einem typischen Dorf mit vielleicht 500 Einwohnern, die pro Tag 800 Gramm 
Fäkalien ausscheiden, sind es Jahr für Jahr rund 150 Tonnen, achtundzwanzig Pickups voll. 
Religiöse Führer erklärten, welche spirituellen Auswirkungen zu befürchten sind. Im lokalen 
Glauben führt der Kontakt schon mit Spuren von Fäkalien zum Verlust der persönlichen 
spirituellen Reinheit. 

Schon bald erklärten sich Tausende von Dorfgemeinschaften bereit, dafür zu sorgen, dass ihr 
Dorf sauber wird. Der soziale Druck auf Dorfebene, das Defäkieren im Freien zu ächten – vor 
allem wegen des Wohlergehens der Kinder – erhöhte die Nachfrage nach Latrinen erheblich. 

Zwar ließ sich auch mit dieser Kampagne das Ziel einer lückenlosen privaten Latrinenversor-
gung für die bald 160 Millionen Bangladeschis nicht wie erhofft schon im Jahr 2010 errei-
chen. Doch für 2013 ist dies eine durchaus realistische Erwartung – zwei Jahre früher als mit 
den von der UN gesetzten Millenniumszielen angestrebt. Die Nachfrage nach Latrinen ist 
jedenfalls enorm. Mindestens 10.000, vielleicht sogar 20.000 kleine und kleinste Latrinenfa-
brikanten produzieren in Bangladesch augenblicklich Jahr für Jahr zwischen drei und sechs 
Millionen Latrinen. 

Getrennte Toiletten für Jungen und Mädchen gehören in immer mehr Schulen Bangladeschs zum Alltag (Abb. 8).
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K A P I T E L  3

Workshops

Auch 2011 konnten die Teilnehmer nicht nur Referaten folgen, 
sondern in Workshops auch selber in Beziehung mit dem  
Wasser treten. Museumspädagoge Michael Bradke ermöglich-
te eine Annäherung über den Hörsinn, mit dem Konzeptkünstler 
Markus Heinsdorff entstand ein Kurzfilm und die Kommunikati-
onskünstlerin Karin R’hila vermittelte an den Schiltacher Flüssen 
einen spirituell-seelischen Zugang. Hansgrohe Produktmanager 
Jan Heisterhagen lud die Teilnehmer ein, Wasser in vielen Vari-
ationen auch hautnah auf sich wirken zu lassen.
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Chimes, Blubbermaschine oder Ploepp-Röhren. Immer wieder finden die Musikexperimen-
teure neue unerwartete Klangeffekte, verstärkt durch das Zusammenspiel – die Symphonie 
– der verschiedenen Klangwerkzeuge im Wasserorchester.

Ein zweiter Ansatz ist das genaue Hinhören auf die Stimme des Wassers in der natürlichen 
Umwelt. Denn wie oft nehmen wir schon mit geschlossenen Augen das Rauschen eines 
Regenschauers oder eines feinen Nieselregens bewusst war? Oder den vielfältigen Klang des 
die Landschaft durchfließenden Wassers: das Murmeln kleiner, tief in Ufergebüsch und Gras 
verborgener Wiesenbäche, das Rauschen eines Wehrs, den pulsartigen Schwall eines alten 
hölzernen Wasserrades, das Plätschern kleiner Flüsschen, das Glucksen von ufernahen Kehr-
wassern und Strudeln still ziehender tiefer Flüsse, das Tosen eines Wasserfalls. Einigen dieser 
natürlichen Lautangebote konnten wir auch im Rahmen des Workshops an der vor der Tür 
vorbeifließenden Kinzig nachhorchen.

Wie der vorangehende Absatz deutlich zeigt, ist die menschliche Sprache mit der Beschreibung 
der ungeheuren Vielfalt der Geräusche überfordert. Seit jeher behelfen sich die Menschen mit 
Nachahmungen, der so genannten Lautmalerei oder Onomatopoetik. Zwar hat deren Aus-
drucksgenauigkeit Grenzen, doch jedermann erkennt, dass mit Plitsch das Auftreffen eines 
kleinen, mit Platsch eines größeren Gegenstands auf Wasser umschrieben wird. Ähnlich ist 
es mit dem Pitschen und Patschen kleiner und großer Füße, dem Plumps beim Eintauchen 
schwerer, stumpfer Gegenstände, dem Blubbern von Blasen, dem Sprudeln und Perlen von 
Bläschen, dem Prasseln des Regens, dem Pflotschen nasser Schuhe, dem Gluckern oder Gur-

Michael Bradke hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern ebenso wie Erwachsenen alle nur 
erdenklichen Zugänge zu Geräuschen und Klängen zu eröffnen und so zum Musikma-
chen zu ermutigen. Dies tut er mit den Sammlungen und Exponaten seines Mobilen 
MusikMuseums in Düsseldorf ebenso wie durch Mitmach-Aktionen und ausgefeilte mehr-
tägige Lehrgänge. In seinem Workshop beim Hansgrohe Wassersymposium ging es um 
die akustischen Merkmale des Wassers und ihre belebende Wirkung auf die Menschen.

Musikinstrumente, Klangobjekte und Geräuschwerkzeuge sind stets interaktiv: Wer mu-
siziert oder auch nur ein Geräusch erzeugt, erlebt eine enge Wechselbeziehung zwischen 
sich und den Tönen als Ausdruck seiner Gefühle. Man kommt in Kontakt mit der eigenen 
Sinnlichkeit und Wahrnehmungsbereitschaft. Auf diese Weise fördern Musikinstrumente, 
aber auch andere Klangmaschinen und -werkzeuge, das Zusammenspiel zwischen Gehör 
und Feinmotorik sowie zwischen Auge und Ohr. Bereichernd kommt die Verbindung mit 
den Mitspielenden und dem Publikum hinzu: Man kann als Teil eines größeren Ganzen 
„mitschwingen“ und eigene Gefühle, eigene Körperlichkeit zum Ausdruck bringen. 
Musik ist „Objektkultur“, denn sie ist stark an Instrumente gebunden und daher auch in 
erster Linie durch diese erfahrbar. Wer Klänge mit Wasser erzeugt, erlebt aber viel Überra-
schendes, denn anders als herkömmliche Musikinstrumente entwickelt Wasser ein ausge-
prägtes Eigenleben. Indem es schon auf kleinste Veränderungen der äußeren Bedingungen 
mit neuen Klangvariationen reagiert, ist das Reproduzieren gleicher Klänge schwierig bis un-
möglich. Die auditive Auseinandersetzung mit Wasser, bei der es auf kleinste Nuancen von 
Tönen und Geräuschen ankommt, schult den oft vernachlässigten Hörsinn, doch entsteht 
auch ein Bewusstsein für das „Eigenleben“ des Wassers. Es wird erlebbar, dass Wasserinst-
rumente sich kaum „stimmen“ lassen, und nur die intensive Beschäftigung mit dem Wesen 
und Wollen des Wassers ermöglicht nach längerem Üben die sichere Wiederholung eines 
intendierten Geräuscheffekts.

Das Experimentieren mit Wasser in klangbildenden Installationen ist für Erwachsene wie 
Kinder immer wieder neu und faszinierend. Die Möglichkeiten sind fast unerschöpflich, 
wenn Wasser und Luft-Wasser-Gemische in Bewegung und zum Tönen gebracht werden: 
Wassertrommel, Platsch- und Planschklavier, Plumpsstäbe, Tauchgong, Flaschophon, Was-
serorgeln, Plätschertrichter, Schwimmtrommeln, Blubberwanne, Lotus-Flöte, Unterwasser-

Wasser hören: Zisch, blubb, gurgel
MICHAEL BRADKE
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Michael Bradke kann Wassergeräusche trocken erzeugen…

…und das Wasser selber zum Sprechen bringen.

geln eines Abflussrohrs. Fast alle Umschreibungen von Gewässern benutzen Schallworte, mit 
denen der Naturlaut oder sonstige akustische Phänomene möglichst ähnlich nachempfunden 
werden sollen. Durch die Comics hielten onomatopoetische Worte auch in die Schriftsprache 
Einzug („Zack, pock, wusch…“) – und gelangten von dort wieder in die Jugendsprache zurück.

Die von Wasserbewegungen hervorgebrachten Geräusche lassen sich mit etwas Übung unter 
Einsatz des eigenen Klang-Körpers imitieren. Voraussetzung ist allerdings, dass man sich 
intensiv mit Körper und Stimme auseinandersetzt und sie tatsächlich als Musikwerkzeug, 
als Instrument nutzbar macht. Einfacher ist es mit Hilfsmitteln, durch die sich zum Beispiel 
viele Stationen des Wasserkreislaufs nachahmen lassen: Zerknüllte Rettungsfolie lässt Regen-
schauer prasseln, Regenrohr einzelne Tropfen fallen, aufeinander gestülpte Wasserflaschen 
gluckern wie ein echter Bach, Hunderte winziger Kügelchen in der Ocean Drum erzeugen 
auf der Trommelhaut Wellenrauschen, die Donnerdose lässt ein Gewitter losbrechen. Am 
Ende – so war es auch beim Schiltacher Workshop – regte dieses Orchester der Wasserklänge 
die Teilnehmer zu einer ausgelassenen Wassersymphonie an. 

Das Faszinierende an der aktiven Auseinandersetzung mit Klängen, Geräuschen und Musik 
sind nicht abstrakte Erkenntnis oder ein Zuwachs an theoretischem Wissen. Mir ist es 
wichtig, die Menschen, ob alt oder jung, in Staunen zu versetzen – und in Bewegung. Ich 
freue mich immer, wenn es einigen durch aktives Musizieren möglich wird, ganz selbstver-
gessen mit sich selber in Kontakt zu kommen, in Einklang, in Harmonie. Dann kann auch 
der zweite Schritt gelingen, aus der musikalischen Selbstvergewisserung heraus mit anderen 
Musikern das Erlebnis des Zusammenklingens zu erfahren. Denn Musik, gleich wie sie 
hervorgebracht wird, hat ein einzigartiges Potenzial, Trennendes zu überwinden – zwischen 
Individuen, zwischen Generationen, zwischen Völkern. 

Klangexperimente im Tonstudio und an der Kinzig.
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ganz neu vertraut machen. Zugleich waren sie als kreative Akteure darin eingebunden, ein 
Kunstwerk zu erschaffen. 
Die Kinzig in Schiltach ist ein kleiner Schwarzwaldfluss, spektakulär weder in seiner Dimen-
sion noch in seinem Verlauf. Doch Markus Heinsdorff lenkte den Blick auf eine erstaunliche 
Vielfalt von Erscheinungsformen und Dokumentationsmöglichkeiten: Auf einer Fließstrecke 
von kaum 500 Metern konnte man tiefgründiges Wasser, gleißende Reflektionen, schäumen-
de Gischt, Stromschnellen, Kiesbett, Algengrund und vieles mehr erleben. Alle Teilnehmer 
waren eingeladen, Filmsequenzen einzufangen, während der Künstler seine Blickweise erläu-
terte: „An keiner Stelle wiederholt sich das Muster der Wasseroberfläche, Wind, Strömung, 
Lichtbrechung, Tiefe, Untergrund schaffen immer wieder neue Voraussetzungen – der ganze 
Fluss ist eine einzige Patchworkarbeit.“
Markus Heinsdorff wäre aber nicht Installationskünstler, wenn er sich auf die reine Doku-
mentation des Flusses beschränken würde. Er will auch gestalten und in der Gestaltung dem 
Wasser eine Bühne geben für andere Botschaften. Beim Zusammenfluss von Schiltach und 
Kinzig, wo zwei Strömungen aufeinandertreffen und das Wasser besonders stark wirbelt und 
kreist, setzte er Bälle verschiedener Größe und Schwere aus, Pingpongbälle, Schaumgum-
mibälle, Fußbälle, und überließ sie dem freien Spiel der Kräfte. Nun wurden Kehrwasser, 
Unterströmungen, Strudel sichtbar, der ganze Eigenwille des Wassers, der sonst im Verborge-
nen bleibt. 
Doch geht es Markus Heinsdorff nicht nur um Bilder, er dokumentiert immer wieder auch 
den Klang des Wassers. An der Schiltach sammelte er Kieselsteine vom ufernahen Fluss-
grund und füllte sie in Glasschalen mit Wasser. Während er die Schalen in seinen Händen 
kreisen ließ, machte er auf das Rauschen und Klingen der Steine im Wasser aufmerksam und 
erzählte von den harmonischen Wasserklängen, die etwa chinesische Bronzeschalen einzu-
fangen vermögen. Im Grunde, so sagte er, habe jeder Fluss einen ganz eigenen Klang.
Wie vielfältig die Symbolik des Wassers ist, zeigte eine abschließende Versuchsanordnung. 
Mit wassergetränkten Schwämmen ließ der Künstler die Teilnehmer Chiffren für Wasser auf 
den sonnentrockenen Asphalt schreiben: H2O etwa oder Aqua. An heißen Tagen verdunsten 
solche Zeichen aus Wasser schnell und zeigen die Vergänglichkeit seiner Erscheinungen. 
Dieser Effekt stellte sich an diesem kühlen Oktobertag indessen nicht ein. Markus Heinsdorff 
ließ den Schreibprozess im fertigen Film daher rückwärts laufen, der nasse Schwamm nimmt 
gleichsam die feuchten Zeichen vom Asphalt auf…
Der Workshop und der dabei entstandene Kurzfilm konnten nur einen kurzen Einblick in 
die einzigartige Arbeits- und Denkweise Markus Heinsdorffs vermitteln. Seit vielen Jahren 
setzt er sich intensiv mit dem Thema Wasser auseinander, mit dessen Leben spendender 
aber auch zerstörerischer Kraft. Entdecken ließen sich seine Werke zum Beispiel 2009 in der 
Ausstellung „Wasser-Werke“ im Münchner Kallmann-Museum. Vor dem Museum war ein 

Der Münchner Installationskünstler Markus Heinsdorff hatte sich bereit erklärt, in einem 
Workshop Einblick in seine Arbeitsweise zu vermitteln. Als Werkstück sollte ein kurzer 
Film entstehen, bei dem Wasser ganz im Mittelpunkt steht. Einziges Hilfsmittel war eine 
Videokamera, alles andere sollte spontan aus der unmittelbaren Auseinandersetzung 
mit der Umgebung des Hansgrohe-Werks in Schiltach entstehen.

Seit vielen Jahren widmet sich Markus Heinsdorff dem Wasser und den von ihm vermittel-
ten sinnlich-ästhetischen Eindrücken. Sein Interesse, mit Wasser Kunstwerke zu schaffen, 
entwickelte sich schon sehr früh in seiner beruflichen Laufbahn. Es entstanden vielfältigste 
Arbeiten, Installationen, Objekte und Fotografien oder Kombinationen dieser Medien. Die 
intensive Auseinandersetzung entspringt der Erkenntnis, dass Wasser eines der drängendsten 
Themen unserer Zeit ist – deshalb geht es ihm in seinen Arbeiten darum, den Menschen in 
eine intensive „Berührung“ mit Wasser zu bringen. 
Zugleich ist Wasser auch für Heinsdorff selbst immer wieder neu: „Wer seinen Blick in einem 
bestimmten Winkel auf Wasseroberflächen richtet, wird vielfältigste und faszinierende 
Lichtspiele entdecken, die je nach Sonnenstand komplexe Farbverläufe zeigen und mitunter 
wie Chiffren aus einer fremden Welt erscheinen.“ Diese Vielfalt an Formen und Zeichen, die 
durch Wasserbewegung und Lichtreflektion hervorgebracht werden, ihr Entstehen und ihren 
steten Wandel fängt Heinsdorff seit vielen Jahren in Fotografien ein. Oft wirkt das Ergebnis 
wie gemalt, Wirklichkeit und Abstraktion sind kaum zu unterscheiden – ein faszinierendes 

Phänomen, das zusätzlich je nach Eigen-
schaft wie Süß- oder Salzwasser, Fluss oder 
See unterschiedlich wirken kann.
Für den Workshop machte sich Heinsdorff 
diese Wandelbarkeit und Vielfalt der Wasser-
erscheinungen zunutze. Grundgedanke war 
es, einen Kurzfilm, ein Bild- und Klangwerk 
zu produzieren und anschließend dem Ple-
num des Wassersymposiums zu präsentieren. 
Dabei konnten die Teilnehmer Wasser aus 
ungewohnten Perspektiven wahrnehmen 
und sich so mit dem Element noch einmal 

Wasser-Werke
MARKUS HEINSDORFF
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Luftschiff spielt dabei häufig die Kombination von Wasser und Luft eine wichtige Rolle.
Auch seine Klanginstallationen sind in vielfältiger Weise vom Wasser inspiriert. Zum Bei-
spiel ordnet er große wassergefüllte Glasballone auf Stahlgestellen an und verbindet sie durch 
ein kreisförmiges Kupferrohr. Durch Unterdruck tropft das Wasser permanent auf verschie-
den große Metall-Klangdosen, die in darunter stehenden Eimern zentriert sind. Der Klang 
entsteht durch den Aufprall der Tropfen auf die Dosen. Diese dienen also als Klangkörper 
und erzeugen je nach Größe verschieden hohe und tiefe Töne. Der Klang der auf das Metall 
auftreffenden Wassertropfen erinnert an Kirchenglocken. Die Tropfen haben Fallhöhen von 
bis zu mehreren Metern und erzeugen Töne von erstaunlicher Intensität und Lautstärke.
Nicht erst seit dem „Skyplace“ in Bali ist Markus Heinsdorff ein international tätiger Künst-
ler. Seit Jahren ist er Gastprofessor für Kunst an verschiedenen Universitäten in China und 
realisierte das deutsch-chinesische Haus aus Bambus auf der EXPO 2010 in Shanghai. Immer 
versucht er, durch neue und überraschende Blickwinkel das Thema Wasser und Natur ver-
tieft zu beleuchten. Aktuell arbeitet er an einem Projekt mit dem Leitgedanken „Kunst und 
Forschung“, einer Ausstellung mit Objekten wie dem den Delfinen abgeschauten Luftring im 
Wasser. Ausgehend von Deutschland soll sie in verschiedenen Ländern gezeigt werden und 
einen Bogen von lokalen bis zu globalen Wasserthemen spannen. Dabei wird die Ausstellung 
für jedes Land individuell zusammengestellt. Zusätzlich werden aktuelle Themen in Form 
von Exkursionen, Vorträgen und Workshops vor Ort aufgegriffen und in die Ausstellung 
einbezogen. Denn Kunst im luftleeren Raum ist nicht Heinsdorffs Sache. Immer geht es ihm 
auch um Denkanstöße, um Bewusstwerden, um Wandel – denn Wandel ist im Innersten das 
Wesen des Wassers.

Den Fluss beobachten, filmisch dokumentieren und verfrem-
den, um dem Wasser in seinem Wesen näher zu kommen.

18 Meter langer Baumstamm platziert, den Heinsdorff aus einem Fluss geborgen hatte, wo er 
viele Jahre vom Wasser bearbeitet worden war. Als Kontrast dazu präsentierte er auf einem 
großen Leuchttisch kleinere, geschwärzte Schwemmhölzer, die wie Kalligraphien wirkten.
Seit dieser Ausstellung arbeitet er unter anderem mit dem Hydromechanik-Labor der 
Technischen Universität München zusammen, wo auch die aktuelle Installation „Luftringe 
im Wasser“ entstanden ist. Ausgehend von der Beobachtung, dass Delfine im Spiel Luftrin-
ge ähnlich ausgeblasener Rauchringe erzeugen, ließ Heinsdorff im Hydromechanik-Labor 
eine ähnliche Anordnung konstruieren. In ein wassergefülltes transparentes Acrylrohr (2,4 
Meter hoch und 65 Zentimeter im Durchmesser) wurde am unteren Ende der Nachbau eines 
riesigen Fischmauls aus Kunststoff eingebaut. Durch elektronisch gesteuertes Öffnen und 
Schließen des Fischmauls lassen sich Luftringe von 30 Zentimeter Durchmesser und  
fünf Zentimeter Stärke hervorbringen, die langsam an die Oberfläche aufsteigen und dort re-
gelrecht explodieren. Da die Ringe außerdem noch in sich rotieren und vielfach spiegeln, wird 
hier ein Schauspiel sichtbar gemacht, das zuvor noch nie in dieser Art zu beobachten war.
Ähnlich verblüffende Eindrücke ermöglichte Heinsdorff eine frühe Großskulptur auf der 
indonesischen Insel Bali schon im Jahr 2000. Es gelang ihm, ein riesiges Bambus-Luftschiff 
auf Stelzen, den „Skyplace“, in ein künstlich angelegtes, geflutetes Reisfeld zu bauen. Die Be-
sucher konnten sich auf einem Steg im Innern der 30 Meter langen und knapp sechs Meter 
hohen offenen Bambuskonstruktion bewegen und tief unter sich im Wasserspiegel betrach-
ten – samt Luftschiff und Himmel. Als der Reis wuchs, wandelte sich der Spiegel zu einem 
grünen Feld und nach der Reisernte wieder zu einem Spiegel – eine symbolische Landung 
oder ein Flug, je nach Ernte und Wiederflutung. Aus dieser Erfahrung entstand das Interes-
se Heinsdorffs, als Künstler mit der Natur neue Formen und Räume zu schaffen. Wie beim 

In seiner Arbeit nimmt Markus Heinsdorff seit Jahren Bezug auf das Element Wasser: Sky Place, Bambusinstallation, Bali, 2002. Die Kunst ins Spiel bringen: Vorbereitung für Aufnahmen 
zum Wasserkurzfilm.
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Während beim Autokauf vergleichende Probefahrten ein Muss sind, würde kaum 
jemand auf den Gedanken kommen, im Sanitärhandel nach einem Probeduschen zu 
fragen. Tatsächlich gibt es aber viele gute Gründe, sich mit den zahlreichen Varianten 
des Duscherlebens zu befassen. Dies machte in seinem Workshop einmal mehr Hans-
grohe Produktmanager Jan Heisterhagen deutlich. 

Im einzigen wirklich nassen Workshop des Symposiums wurden vier Erlebnisfelder des 
Duschens ausgelotet: Das Duschen mit aromatischen Pflegezusätzen, das Duschen mit neu 
entwickelten Strahlarten, das wassersparende Duschen mit effizientem Strahl, das Duschen 
mit Genuss und Ritual. Die Teilnehmer konnten in der Hansgrohe Showerworld, dem 
Testzentrum für Kunden, hautnah erfahren, welche erstaunlichen Unterschiede sich beim 
Wasserempfinden und dem dadurch erzeugten Körpergefühl zeigen. 

Wasser spüren – ein explorativer  
Workshop mit Hansgrohe Duschbrausen

JAN HEISTERHAGEN

Fast jeder dürfte unter der Dusche außer Wasser auch Wasch- und Pflegemittel verwenden, 
seien es Seifen, Lotionen, Shampoos, Aromen oder pflegende Duschcremes. Ein völlig ande-
res Erlebnis stellt sich aber ein, wenn solche Stoffe dem Duschstrahl als Additive beigemischt 
werden wie es zum Beispiel in Japan oder Neuseeland Usus ist. Im Workshop wurde nicht 
nur mit den bekannten Pflegeschäumen und Hautcremes experimentiert, sondern auch mit 
Zusätzen von Aromastoffen und Vitamin C und sogar mit Salzsprühnebeln – einer Meeres-
gischt vergleichbar.
Diese Zusatzeffekte beim Duschen kamen bei den Teilnehmern gut an. Das Zudosieren von 
Duschgel oder Shampoo wurde als praktisch und angenehm empfunden, einige berichteten 
bei der mit Pflegezusatz dotierten Sprühnebeldusche von einem Gefühl der Tiefenreinigung, 
da die waschaktiven Substanzen länger auf der Haut bleiben. Der Duft der aromaaktiven 

Weit mehr als Hygiene: Duschen belebt Körper und Geist. 
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Additive wurde intensiv wahrgenommen und als wohltuend bewertet. Auffallend war, dass 
fast alle Teilnehmer das Beimischen von Additiven nicht im alltäglichen Gebrauch einsetzen, 
sondern eher für besondere Anlässe reservieren würden. 
Offenbar ist es vielen ein Bedürfnis, auch unter der Dusche durch das Wasser einen Bezug 
zur natürlichen Umwelt herzustellen. Dies zeigt die Faszination, die im Workshop von den 
regenspendenden Brausen ausging. Beim Rainmaker fällt das Wasser aus großer Höhe trom-
melnd auf die Haut, für viele ein völlig neues Erlebnis. Der Rainmaker dürfte der Empfin-
dung eines tropischen Regengusses sehr nahe kommen und wurde einhellig als besonders 
wohltuend gelobt. Aber auch die Raindance Kopfbrause oder der weichere, feine Strahl der 
Sprühbrause wurden als angenehmes Hauterlebnis beschrieben.
Eine zweite Variante der intensiven Berührung mit Wasser sind Massagestrahlen. Durch ih-
ren hohen Druck regen sie die Hautwahrnehmung an, einzelne Strahlen werden individuell 
fühlbar. Sie wirken belebend auch auf die unter der Haut liegende Muskulatur, indem sie den 
Druck des auftreffenden Wasserstrahls pulsierend variieren oder den Wasserstrahl rotieren 
lassen, so dass das Massagegefühl über die Haut wandert. Im Workshop zeigte sich aber 
auch, dass das individuelle Empfinden für massierende Wasserstrahlen sehr unterschiedlich 
ist. Was die einen als angenehm belebend empfanden, war anderen bereits zu kraftvoll und 
intensiv. 
Gerade in vielen aufstrebenden Schwellenländern und in den Megacitys ist Wasser ein knap-
pes, teures Gut. Es ist daher schon seit Jahren ein zentrales Anliegen von Hansgrohe, wasseref-
fiziente Wascharmaturen und Duschen zu entwickeln, die bei geringem Durchfluss eine gute 
Wasserintensität vermitteln. Für Kopfbrausen sind inzwischen Duschköpfe wie zum Beispiel 
die Crometta 85 green mit einem maximalen Durchfluss von 6 Litern pro Minute im Angebot, 
und auch die Raindance AIR 180 EcoSmart begnügt sich mit lediglich 9 Litern. Ist aber, was 
als ökologisch vorbildlich und sinnvoll gilt, auch angenehm und alltagstauglich? 
Die Teilnehmer zeigten sich bei dieser Thematik ganz pragmatisch: Fast alle fanden, neun 
Liter reichten für eine richtige Dusche vollkommen aus, einige konnten nicht einmal einen 
Unterschied zu herkömmlichen Brausen feststellen. Bei 6 Litern Durchfluss stieß aber manch 
einer an die Grenzen seines Sparsamkeitswillens, zum Teil wurden fehlender Duschgenuss 
und zu geringes Wassergefühl bemängelt. Dagegen hielten die Teilnehmer bei einer Hand-
brause eine Wassermenge von 6 Litern für ausreichend, vielfach wurde dies als beste Variante 
für ernsthaftes Wassersparen angesehen. 
Immer wieder wurde die Unterscheidung gemacht zwischen „Reinigungsdusche“ und 
„Genussdusche“, wobei letztere dann doch mindestens 9 Liter pro Minute erfordere. Es ist 
aber davon auszugehen, dass sich diese Wahrnehmung in Wassermangelgebieten deutlich 
verschieben könnte. Wo Wasser wirklich knapp ist, dürfte auch ein 6 Liter-Duschkopf als 
luxuriöse Einrichtung empfunden werden.

Dem perfekten Wasserstrahl auf der Spur: Im Hansgrohe 
Strahllabor erforscht ein Entwicklungsteam Wasser in all 
seinen Facetten.

Komfort ohne Verschwendung: auch mit neun Litern pro 
Minute lässt sich genussvoll duschen.

Eine weitere Spezialität von Hansgrohe ist die Erforschung von neuartigen Duschkonstel-
lationen, die das Wassererlebnis noch sinnlicher gestalten könnten. Einerseits kann dies 
durch begleitende Klänge oder Musik gelingen, andererseits durch Variation des Lichts. 
Auch erproben wir beispielsweise die Wirkung der Sitzhaltung und die Wasserabgabe durch 
großflächige Duschen wie den Axor ShowerHeaven. Die Teilnehmer berichteten, dass beim 
Duschen im Sitzen durch die größere Fallhöhe der Tropfen sich verstärkt ein Regengefühl 
einstelle, allgemein wurde die Wirkung der Tropfen als sanfter und angenehmer beschrieben. 
Vermutlich beruht dies darauf, dass die Tropfen auf ihrem längeren Weg nach unten mehr 
Zeit haben, sich der Form natürlicher Regentropfen anzunähern. Darin zeigte sich erneut 
ein starkes Bedürfnis nach Natürlichkeit im Erleben des Wassers – ein weiterer Hinweis, in 
welche Richtung sich die Alltagskultur des Bades entwickeln könnte. Nicht die reinigende 
Funktion des Wassers tritt in den Vordergrund, sondern das emotionale Erleben von Wasser 
– einerseits als belebendes, aktivierendes Element, andererseits als vermittelnde Brücke zu 
einer Natur, von der wir uns in unserer urbanen Welt immer stärker abgetrennt fühlen. Zu 
diesem Ausgleich zwischen Mensch und Natur über ein intensives und zugleich effizientes 
Duscherlebnis beizutragen, bleibt eine zentrale Motivation der Hansgrohe Strahlforschung.
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stärken und zu intensivieren – den leichten Windhauch, die wärmenden Sonnenstrahlen auf 
der Haut… Denn über die intakten Sinne sind die Menschen fast immer erreichbar, selbst in 
Ausnahmezuständen wie bei Demenz, im Koma und auch noch kurz vor dem Tod. Besonders 
habe ich bei meinen Ritualen das im städtischen Umfeld lebende und arbeitende Individuum 
im Blick. Überlastet durch übermäßig viele Reize, Angebote und Informationen, oft nahe ei-
nem Erschöpfungszustand oder Burnout, haben die wenigsten Zeit und die nötigen Rückzugs-
orte zur Verfügung, um ihr Kräftereservoir kurzfristig und auf einfache Art aufzufüllen.

Das Urwissen von der heilenden Wirkung des Wassers, davon bin ich überzeugt, ist in allen 
Menschen angelegt und gespeichert und muss lediglich aktiviert werden. Nicht nur kör-
perlich bestehen wir Menschen zu mehr als 70 Prozent aus Wasser, wir haben es uns auch 
immer schon zunutze gemacht. Neben der praktischen Nutzung etwa zur Reinigung etc. 
schätzten es die Menschen seit jeher wegen seiner Wirkung zur Regeneration von Körper, 
Geist und Seele. Aus dem gleichen Grund fahren wir auch heute ans Meer, machen Flussspa-
ziergänge, suchen Quellen und Brunnen auf. 
Dass sich die Menschen immer wieder zum Wasser hingezogen fühlen, mag auch daran 
liegen, dass sich der Körper an seine vorgeburtliche, vom Wasser umhüllte Geborgenheit 
erinnert. Klar ist, Wasser tut einfach gut. Es ist ein Ort der Kraft, es ist Ruhepol und Inspi-
rationsquelle. Weil wir alle dieses Urgefühl in uns tragen, ist es so einfach, diese Kraftquelle 
der Natur zu nutzen; manchmal braucht es einfach einen Moment des Innehaltens und der 
Besinnung, um sich zu erinnern.

Entwicklung und Heilung für Menschen und Orte – das ist das Thema von Karin R’hila. 
Sie selbst sieht sich in der Tradition einer (Stadt)-Schamanin: Sie unterstützt Verände-
rungen und Übergänge, spürt Ungleichgewichte auf, behebt diese und schafft eine 
neue Balance. In ihrem Workshop bot sie einen meditativen Wassergang entlang der 
Schiltach an, einen alle Sinne einbindenden Weg am und mit dem Wasser.

Rituale sind wie seit uralten Zeiten auch heute noch Mittler in Übergangssituationen, sind 
Brücke zwischen den Welten und Bindeglied zwischen dem Innen und dem Außen – zwischen 
Mensch und Umwelt, Einzelwesen und Gemeinschaft, Menschheit und Kosmos. Rituale berüh-
ren die Seele – das macht ihre ganz besondere Wirkung aus. Meine „Rituale für die Jetzt-Zeit“ 
wollen die heilsame Wirkung traditioneller Rituale in einer zeitgemäßen Form vermitteln. 

Meist setze ich vor das gemeinsame Ritual-Erleben das Wort, um Verstand und Geist ein-
zubinden, wecke „das innere Kind“ und bringe die individuelle Kreativität ins Spiel. Nur so 
gelingt es, alle Menschen mitzunehmen in einem zeitgemäß gestalteten Ritual. Dabei geht es 
mir um sinn-gebende Aktionen, die Sinne und Seele berühren und mit dem „großen Gan-
zen“ in Verbindung bringen, die einen werte-orientierten oder spirituellen Aspekt beinhalten. 
Meine Aktionen mögen oft völlig unspektakulär erscheinen, doch erhalten sie ihre Energie 
aus dem tatsächlich Er-lebten sowie der leib-haftigen Begegnung der Menschen miteinander.

Bei allen Handlungen in und mit der Natur lassen sich zwei grundlegend verschiedene 
Arbeitsweisen unterscheiden: Zum einen kann man die Verbindung von Menschen zur 
Natur (zu Baum, Erde, Wasser…) heilen und wiederherstellen, und so Respekt, Achtsamkeit, 
Bewusstsein, Dankbarkeit verstärken. Umgekehrt lässt sich die positive Wirkung des Wassers 
selbst (des Baumes, der Erde…) auf die Menschen aktivieren und nutzen.
In jedem Fall resultiert aus dem Miteinander aller Faktoren die eigentliche Wirkung und Kraft 
der Aktionen, was sich fühlbar als positive Energie auf die Anwesenden auswirkt und einen 
Kontrapunkt zum vermehrten Erleben einer virtuellen Welt setzt. Denn virtuelles Erleben 
irritiert und schwächt das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung. Es ist daher ein wesent-
liches Ziel meiner „Rituale für die Jetzt-Zeit“, die Sinneswahrnehmung im Feinbereich zu 

Ein meditativer Wassergang  
entlang der Schiltach

KARIN R’HILA
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Überlebenskunst“ zelebrieren. Gemeinsam werden wir einigen Inhalten begegnen, die momen-
tan die Medien dominieren – wenn auch auf andere Art und Weise: gesellschaftliche Erschöp-
fungstendenzen, Umbruch und Neubeginn, Wachstum und Wissensgesellschaft, Ressourcen-
schonung und Rettungsschirm. 
Nun können Sie sich wieder mit dem uralten Wissen tief in Ihnen selber verbinden. Wenn 
Krisen oder Erschöpfungszustände nahen, werden Sie in Zukunft eine Hilfsquelle zur Verfügung 
wissen – ohne Kosten und Terminvereinbarung. Einen Möglichkeitsraum der Entschleunigung, 
von dem Sie eigentlich immer schon wussten, der in Ihnen aber etwas verschüttet worden ist, 
um zu überleben im städtischen Kontext unserer Kultur.
Hierfür benötigen sie voll und ganz Ihre Sinne, nur in Maßen Ihren Körper – und Ihren Geist 
lediglich ein wenig. Daher möchte ich Sie bitten, Verstand und Intellekt weitgehend hier im 
Raum zurückzulassen. Hilfreich dagegen sind ein beinahe kindliches Gemüt und Offenheit. So 
werden Sie bei diesem achtsamen Spaziergang und den meditativen Ruhepunkten entlang der 
Schiltach Wasser tatsächlich erleben können.“
Die folgenden Worte wurden sehr ruhig und immer langsamer gesprochen. Bei den Zu-
hörern konnte so bereits eine leichte Trance entstehen, der Geist mehr und mehr zur Ruhe 
kommen, die innere Wahrnehmung berührt werden.

Entspannung und innere Sammlung schaffen Raum für intensives Erleben am Wasser.

Aufs Wasser schauen, in meditative Ruhe versinken, zur Quelle gehen, Altes loslassen, Neues 
gewinnen – das Wasser bietet uns alle diese Möglichkeiten, fast überall. In Verbindung 
mit der Natur stärkt es kurzfristig und nachhaltig unser Kraftpotential. Mein Ziel war es, 
mit dem Wassergang als „Gang der Erinnerung“ die Anleitung zu einer kleinen „Notfall-
Intervention“ zu verbinden – einer jederzeit abruf- und nahezu überall umsetzbaren Sofort-
maßnahme, die auf einfache Art kurzfristig Hilfe bietet, wenn Gefühle der Kraftlosigkeit und 
Erschöpfung überhand nehmen.
Aus diesem Grund verzichtete ich in diesem Fall auf Accessoires. Nicht einmal Pragmati-
sches wie ein Regenschutz oder Sitzmatten für die Meditation nahmen wir mit auf den Was-
sergang. Das Risiko, an einem Oktobertag mit dem Element Wasser auf ganz überraschende 
Weise auch körperlich in Berührung zu kommen, nahmen wir bewusst in Kauf. Einziges 
Hilfsmittel war eine Klangschale, die Beginn und Ende der meditativen Phasen anzeigte.
Im Folgenden wird der Ablauf des Wassergangs entlang der Schiltach im Wesentlichen an-
hand der von mir gesprochenen Anleitungen geschildert.
„Ich komme quasi mit leeren Händen, denn das, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist bereits da 
– und zwar im Überfluss.
Wir begegnen dem eigentlichen Gegenstand der Veranstaltung – dem Wasser – in seiner tat-
sächlichen Kraft und Schönheit.
Vor kurzem fand in Berlin das „Festival Überlebenskunst“ statt. Dort ging es unter anderem 
darum, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Ich möchte heute mit Ihnen ein „Mini Festival 

Die Menschen fühlen sich lebenslang zum Wasser hingezogen, ob alleine oder in Gesellschaft.
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rollen Ihrer Füße. Beschließen Sie jetzt, auch den Gang über die Brücke schweigend zu machen. 
Dann können Sie noch intensiver die Stille und damit verbunden die innere Einkehr genießen.“

Innere Einkehr und Loslassen
Der erste Halt direkt nach der Brücke diente dazu, überflüssige Störgedanken hinter sich zu lassen.
„Suchen Sie sich am Ende der Brücke einen bequemen Platz, von dem aus Sie auf das Wasser 
des Flusses schauen können. Vielleicht bevorzugen Sie es, sich an das Geländer anzulehnen. 
Nehmen Sie intensiv das angenehme und gleichmäßige Fließen des Wassers in sich auf. Stellen 
Sie sich vor, Sie nehmen alle in Ihrem Kopf noch herumirrenden Gedanken und lassen diese 
durch die nur leicht geöffneten Augen in den Fluss fließen und werden Sie leicht und leichter 
und angenehm leer.
Wenden Sie sich jetzt ganz dem Fluss zu. Schauen Sie auf das vorbeifließende Wasser. „Schau-
en“ bedeutet „sehen“ mit halb geschlossenen Augen im Gegensatz zum wachen, fokussierten 
Blick. Lassen Sie in Ihrer Vorstellung auch noch den letzten Rest von Gedankenfragmenten 
durch die Sehfenster Ihrer Augen abfließen, so dass Ihr Kopf leerer und leerer wird. Alles was 
war oder sein wird, fließt durch diese Öffnungen ins Wasser, und dieses nimmt es bereitwillig in 
seinen Fluss auf, trägt es fort. Verfahren Sie jetzt ebenso mit Ihrem Körper. Alles Belastende lassen 
Sie einfach abfließen: Verkrampfung, Spannung, Unwohlsein – vielleicht auch Schmerz – fließen 
ins Wasser, werden einfach weggespült, immer mehr, so gut es in diesem Augenblick eben gerade 
möglich ist. Sie fühlen sich angenehm leer, gereinigt und entspannt, mehr und mehr – und bereit, 
etwas Neues, ganz Anderes aufzunehmen.“
Bis hierhin führte der Wassergang noch an der Kinzig entlang. Ziel war jedoch die Schiltach, 
die der Stadt den Namen gab. Dies war wichtig, um die Symposiumsteilnehmer noch stärker 
zu „verorten“. Denn viele kommen während des Symposiums aus Termindruck oder auch 
gewohnheitsmäßig kaum mit dem Wasser des Ortes in Berührung, obwohl sie sich zwei Tage 
dort aufhalten.

Gemeinsam 
Mehr als 40 Prozent der städtischen Haushalte in Deutschland werden heute von Singles 
geführt. Einzelkämpfertum und psychischer Druck am Arbeitsplatz belasten die Menschen 
zunehmend bis hin zum Burnout. Daher messe ich dem Gemeinschaftserleben große Be-
deutung als Kraftressource bei und füge in vielen meiner Aktionen kleine Parts ein, die dies 
unterstützen – so auch hier. 
Einen etwas steileren Abhang hinunter zum Fluss bewältigten wir nicht einzeln, sondern ge-
meinsam, unterstützende Hände wurden ergriffen und als Hilfe wahrgenommen. So konnte 
einmal mehr das kindliche Gemüt, das „innere Kind“ aktiviert werden. Anschließend fand 
sich die Gruppe wieder in einem Kreis stehend zusammen.

„Wir werden
gehen

ankommen
loslassen
erleben

erspüren
reinigen

zur inneren Quelle kommen
Inspiration empfangen

gemeinsam erleben
positive Erinnerung speichern –

so oder so – Sie sind willkommen.“

Sammlung im Kreis
Der Wassergang begann mit der bewussten Wahrnehmung dessen, was gerade ist.
„Bitte bilden Sie einen Kreis aus allen Teilnehmern. Nehmen Sie jetzt mit geöffneten Augen und 
offenen Sinnen wahr, wer dazugehört. Vielleicht fühlen Sie bereits jetzt etwas von der Kraft, die 
ein Kreis von Gleichgesinnten hervorbringt. Nehmen Sie zugleich sich und Ihren Körper ganz 
bewusst wahr. Sagen Sie sich: Ich stehe hier und entspanne – mehr und mehr. Ich bin bereit für 
Neues, fühle den Boden unter meinen Füßen, bin ganz bei mir und zugleich eingebunden in 
eine Gruppe von Gleichgesinnten. Ich schaue in die Runde, nehme die einzelnen Menschen und 
mich selbst wahr, komme mehr und mehr bei mir an. Ich bin jetzt hier. – Ich bin jetzt. – Ich bin. 
– Ich. Ich bitte Sie, diesen Satz, begleitet von tiefen Atemzügen, jetzt laut oder leise oder völlig 
lautlos innerlich dreimal zu wiederholen.
Wenn Sie bereit sind, loszugehen, richten Sie Ihre bewusste Wahrnehmung auf Ihre Füße, die 
jetzt noch still auf dem Boden stehen, der Sie trägt – und die mehr und mehr bereit sind, sich in 
Bewegung zu setzen.“

Bewusstes Gehen
Der Gang zur Brücke und weiter zu nächsten Station wird zu einer Gehmeditation.
„Richten Sie ihre gesamte Wahrnehmung auf Ihren Gang – Schritt für Schritt. Nehmen Sie jede 
Ihrer Körperbewegungen wahr. Erspüren Sie die Beschaffenheit des Untergrunds, auf dem Sie 
sich bewegen: Steine, Asphalt, Erde, weiches Gras. Gehen Sie ab jetzt bitte schweigend, um Ihre 
Sinne noch mehr zu konzentrieren. Genießen Sie das Erlebnis der Stille. Sobald Sie die Brücke 
betreten, nehmen Sie dank der Stille den Klang der Holzplanken besonders intensiv wahr, die 
Kraft jedes Ihrer Schritte. Beobachten Sie mit Ihrer inneren Wahrnehmung voll und ganz das Ab-
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jetzt und auch zu anderen Gelegenheiten diese innere Weisheit als unmanipulierbare Wahr-
heitsquelle für sich ganz persönlich immer verfügbar haben.
Sie können sie jederzeit für alles verwenden und wahrscheinlich tun sie es schon oft – mehr 
oder weniger  intuitiv. Erhalten Sie ein Nein, beachten Sie dieses bitte und trinken nicht aus der 
Quelle. Alle weiteren Handlungen können Sie trotzdem durchführen. Erhalten Sie ein Ja, treten 
Sie einzeln an den Brunnen und schöpfen mit der Hand das Wasser, trinken Sie es ganz bewusst 
und nehmen Sie es mit all Ihren Sinnen wahr, mit jeder Faser Ihres Körpers.
Stellen Sie sich jetzt bitte auf ein inneres Hineinhorchen ein. Lassen Sie in Ihrem Innern Ihr 
ganz persönliches „Kraftwort“ aufsteigen – Mut, Zuversicht, Kraft, Entschlossenheit, Hoffnung. 
Seien Sie ganz offen und im Vertrauen – das erste, das aufsteigt, ist es, selbst wenn der Verstand 
etwas anderes will. Beim Weitergehen nehmen Sie dieses persönliche Kraft- oder Zauberwort in 
Ihrer Vorstellung in die rechte Hand, als Linkshänderin oder Linkshänder in die linke.“
Abschließend schöpfte ich Wasser in einen mitgebrachten Krug. Denn beim Aufbruch hatte 
die Gruppe bemerkt, dass der Wasserlauf, der das Hansgrohe-Gebäude umgibt, trocken 
war. Deshalb sollte zum Abschluss des Wassergangs ein Krug Brunnenwasser dort hineinge-
schüttet werden.

Brausendes Mühlrad als Kraftquelle
Ein wichtiges Merkmal meines Konzepts ist es, dass es sich an örtliche Besonderheiten 
anpassen lässt. In Schiltach konnte ich die zentrale Bedeutung der Wasserkraft für das 
Städtchen integrieren. Dafür nutzte ich das mehrere Meter hohe Mühlrad der ehemaligen 
Schüttelsäge, das ursprünglich ein Sägewerk antrieb. Sein schwungvoll mächtiges Rotieren 
und brausendes Tosen ließen die belebende, aktivierende, befreiende Kraft des Wassers in 
besonderer Weise sinnlich erfahrbar werden und halfen uns, innere Energien freizusetzen.
„Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihrem Kraftwort von der Quelle so viel Macht und Energie zu 
verleihen, wie Sie für sinnvoll halten. Gehen Sie bitte jeweils einzeln so nah an das Wasserrad 
heran, wie es Ihnen angenehm ist. Richten Sie nun ganz bewusst die Vorderseite Ihres Körpers 
auf die Kraftquelle Mühlrad aus. Während des gesamten Ablaufs stehe ich neben Ihnen, wenn 
Sie es zulassen, und lege meine Hand ausgleichend auf Ihren Rücken.
Übergeben Sie in Ihrer Vorstellung das Kraftwort aus der Quelle von Ihrer Hand dem Bereich 
des Solarplexus, eine Handbreit oberhalb des Bauchnabels. Hier ist Ihre innere Mitte, der Ort 
in Ihrem Körper von Selbstermächtigung und tatkräftiger Umsetzung. Sie können sich dort 
ebenfalls ein drehendes Rad vorstellen, eine rotierende Scheibe. Diese Energiescheibe stellt Ihr 
Solarplexus-Chakra dar, eines der sieben Hauptenergiezentren des Körpers. 
Mit jedem Ihrer Atemzüge nehmen Sie jetzt so viel kraftvolle Energie aus dem brausenden 
Mühlrad in Ihr Chakra auf, wie Sie möchten und es Ihnen gut tut. Ihr Körper lässt sie wissen, 
wann es genug ist. Vertrauen Sie ihm. Sobald diese Sättigung eingetreten ist, nicken Sie bitte 

„Blicken Sie im Kreis herum, nehmen Sie die einzelnen Gesichter der Menschen Ihrer Gruppe 
ganz bewusst wahr. Haben Sie soeben Unterstützung erfahren? Wenn ja, in welcher Form? Wie 
haben Sie sich dabei gefühlt? Konnten Sie diese leicht annehmen? War es für Sie persönlich 
leichter, Unterstützung zu geben oder anzunehmen?“ 

Wer sich an diesem Punkt an Firmenausflüge und Wandertage erinnert fühlt, liegt ganz 
richtig. Doch welches Unternehmen nimmt sich tatsächlich noch Zeit dafür und nutzt die 
Gelegenheit, verbindende Gemeinschaftserlebnisse zu schaffen?

Innere Kraftquelle
Von früheren Rundgängen war mir der unmittelbar am Marktplatz gelegene sogenannte 
„Kropfbrunnen“ bekannt. Bei früheren Besuchen lernte ich seine besonders gute Wasserqua-
lität kennen, und auch die Schiltacher schätzen seit jeher sein schmackhaftes und heilkräfti-
ges Quellwasser. Umso überraschter waren wir, dass sich am Brunnen jetzt ein Schild mit der 
Aufschrift „Kein überprüftes Trinkwasser“ befindet. Ich selber fühlte mich weiterhin sicher 
mit dem Wasser dieser Quelle. Doch war es mir wichtig, den Teilnehmern die Wahlfreiheit 
zu lassen, davon zu kosten oder nicht. 
„Stellen Sie Ihrer inneren Weisheit, Ihrer Intuition, Ihrem Bauchgefühl die Frage: Ist es richtig 
für mich, dieses Wasser zu trinken? Einerlei, wie diese Antwort ausfällt, sie ist richtig und wahr 
– für Sie ganz persönlich. Sie können – vielleicht mit Freude – wahrnehmen, dass Sie hier und  
 

Innere Einkehr am Lauf des Wassers, im Fluss der Zeit, im Gang der Dinge…
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Sichtkontakt mit dem Wasser, das Schauen, die innere Sammlung und das Loslassen an der 
Brücke, die weitere Innere Reinigung und die Bereitschaft loszugehen, der gemeinsame Abstieg 
zum Wasser der Kinzig, die Erfahrung der haltenden, helfenden Hände der Anderen,  die Rast 
auf den Stufen zur Schiltach hinunter, einem Märchen vom Wasser lauschen wie ein Kind, 
der Brunnen als Kraftquelle und Ort der Intuition, das inwendige Aufsteigen Ihres ureigensten 
„Kraftwortes“, das Mühlrad zur Stärkung Ihres Solarplexus-Chakra – und jetzt hier – Ihr Holz-
stück im Kreis, als zugleich individueller und doch gleichwertiger Teil eines großen Ganzen.
Vielleicht möchten Sie sich nun noch einmal umschauen, im Kreis der Teilnehmer in die Runde 
blicken und sehen, mit wem Sie die letzten 90 Minuten verbracht haben. Nehmen Sie wahr, wie 
Sie sich in diesem Augenblick fühlen. 

Vielleicht haben Sie es schon verinnerlicht, dass Sie dies geschehen lassen können ohne Wertung 
und Urteil. Wenn Sie wollen, können Sie sich versprechen, sich zum gegebenen Zeitpunkt an 
diesen „Wassergang an der Schiltach“ zu erinnern und an Ihre ganz persönlichen Erlebnisse 
dabei. Das gibt Ihnen dann die Chance, eines oder mehrere seiner kraftspendenden Elemente 
anzuwenden und so mit in Ihren Alltag zu nehmen.“

kurz, damit ich Sie verbal dabei unterstütze, das geöffnete Chakra wieder auf das für Sie rich-
tige Maß zu schließen. Anschließend geben Sie den Platz für den nächsten Teilnehmer frei und 
verlassen ihn über einen anderen Weg als Sie ihn aufgesucht haben – über diese Treppe dort – 
die erst einmal nach oben führt.“ Wegen der Größe der Gruppe erforderte dieser Prozess einige 
Zeit und Geduld. Das Interesse an diesem Erlebnis war jedoch groß, und es war genügend 
Durchhaltevermögen vorhanden.

Kreis als Symbol für Gemeinschaft
Dieses kraftvolle Ereignis verlangte nach einem ruhigen Abschluss. Sammlung, innere 
Einkehr und ein erneutes Gruppenerlebnis sollten daher den Wassergang abrunden. Dazu 
machte sich die Gruppe auf den Weg an eine Stelle an der oberen Schiltach, wo der Fluss mit 
lebendigem Wasser über Steine springt. 

„Auf dem jetzt folgenden Gang zur Abschluss-Station wird Ihnen auf dem Weg ein kleines Holz-
stück, ein Ast, ein Zweig begegnen. Sobald Sie dieses sehen, werden Sie wissen, dass es Ihres ist 
und Sie nehmen es an sich. Legen Sie dann an der letzten Station des Wassergangs Ihr Holz so 
auf den Boden, dass es mit den anderen Fundstücken einen Kreis bildet. Auch Sie selbst möchte 
ich bitten, gemeinsam mit den anderen Teilnehmern um diesen herum einen Kreis zu bilden.“
An der oberen Schiltach angekommen, ließen wir noch einmal alle Stationen Revue passieren.
„Schließen Sie jetzt die Augen und lassen Sie das Erlebte noch einmal vor Ihrem inneren Auge 
ablaufen. Das Treffen im Kreis vor dem Hansgrohe-Gebäude, das schweigende Gehen, der erste 

Ausnahmsweise im Mittelpunkt: Achtung für das Wasser als Lebenselement.
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K A P I T E L  4

Empfindung

Was macht die Wirkung des Wassers auf die Menschen aus? 
Dieser Frage gingen der türkische Architekt und Spa-Planer  
Ahmet Iğdirligil und Philippe Grohe, der Leiter der Marke Axor 
bei Hansgrohe, im Gespräch mit Klaus Lanz nach. Dass Men-
schen gerade in Extremsituationen große Hoffnungen in die heil-
same Wirkung des Wassers setzen, verdeutlichte der Leiter des 
Schlossmuseums Bad Pyrmont, Dieter Alfter, in seinem Referat 
über die Bedeutung von Heilbädern für Kriegsversehrte. Abge-
rundet wurde das Symposium durch ein von Helge Burggrabe 
und Alexander Lauterwasser konzipiertes Wasserkonzert, bei 
dem die Musik synchrone Wasserbilder schuf und einen faszi-
nierenden Einblick in die Wandelbarkeit des Lebenselements 
erlaubte.

Epilog
Kürzlich stieß ich in der ZEIT auf einen faszinierenden Gedanken von Daniel Kahnemann, 
dem Princeton-Psychologen, Verhaltensforscher und Wirtschaftsnobelpreisträger. Kahne-
mann meint, Menschen neigten dazu, Dinge überzubewerten und Erlebnissen dagegen einen 
zu geringen Wert beizumessen. Anders als der Umgang mit Dingen böten Erlebnisse wie 
gemeinsames Wandern und Sport die Möglichkeit, sich darin als Mensch zu finden – und 
zwar immer wieder aufs Neue. Vielleicht, so könnte man daraus schließen, sind es für uns 
Bewohner der modernen Industriegesellschaft also weniger die Dinge des Konsumlebens, die 
uns wahrhaft lebendig und glücklich machen, sondern eher Erfahrungen. Solche Erfahrun-
gen zu vermitteln und zu ermöglichen, darum geht es mir in meiner Arbeit – auch beim 
Wassergang entlang der Schiltach.

«Wasser kann Menschen heilen und beschwingen, nimmt aber seinerseits die Schwingungen seiner Umgebung auf:  
Das zeigen auf den folgenden Seiten Großaufnahmen von WasserKlangBildern von Alexander Lauterwasser  
(siehe auch Seite 74).»

»

Gesammelt und gestärkt bringt Karin R’hila die Teilnehmer zurück ins Auditorium.
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wichtiger, diese emotionale Seite des Wassers wieder bewusster zu erleben. Mehr als 100  
Jahre haben wir uns hierzulande vor allem mit der funktionalen Seite des Wassers ausei-
nandergesetzt. Im Schnitt duschen wir Menschen circa vier Minuten, obwohl wir nach  
30 Sekunden schon sauber sein könnten. Unbewusst weiß eben jeder, dass ihm Wasser gut 
tut. 

Klaus Lanz: Im Hamam hat mich die ganz spezielle Geräuschkulisse besonders beeindruckt. 
Und im körperwarm temperierten Wasser erlebt man eine Geborgenheit, die an die Zeit vor 
der Geburt erinnert. 

Ahmet Iğdirligil: Es ist die Kuppelform, die den Hamams ihre einzigartige Akustik ver-
leiht. Die Kuppel ist halbsphärisch, eine umgekehrte Schale mit speziellen Proportionen, 
so dass der Raum recht hoch wirkt. Meist besteht der gesamte Innenraum aus Marmor, der 
besonders intensiv Geräusche reflektiert und das Rauschen der Wasserstrahlen verstärkt, 
die ununterbrochen Wandschalen und kleine Becken füllen. Der Gesamteindruck ist ein 
klingendes Rauschen, Tropfen hört man nicht als Tropfen, eher als langes Echo, als langen 
Klang. Die Temperatur ist weniger heiß als in der Sauna, 36 bis maximal 40 Grad, und die 
moderate Feuchtigkeit – nicht so feucht wie im Dampfbad – sowie das warme Wasser in den  
Becken sind sehr angenehm. Man kann ohne Weiteres mehrere Stunden dort verbringen. 
Ein Psychologe sagte mir einmal, ein Kind im Mutterleib erlebe Ähnliches: Feuchte, optimale 
Wärme, gedämpfte Geräusche, beruhigendes Blubbern. Ich bin überzeugt, dass sich im Un-

Moderator Dr. Klaus Lanz (rechts) im Gespräch mit dem Spa-Architekten Ahmed Iğdirligil (Mitte) und Philippe Grohe.

Ahmet Iğdirligil ist Architekt im türkischen Bodrum und befasst sich seit mehr als 20 
Jahren mit der Kultur und Geschichte des orientalischen Bades. Er ist international 
tätiger Gestalter und Planer von Hamams und Spas und einer der profundesten Kenner 
dieser Materie. Philippe Grohe ist Leiter der Marke Axor der Hansgrohe SE. Mit Ahmet 
Iğdirligil teilt er die Faszination für den Hamam. Zugleich lotet er aus, inwiefern tradi-
tionelle Elemente und Erfahrungen auch die westliche Badekultur bereichern könnten. 
Mit Klaus Lanz kamen sie ins Gespräch über die Kulturgeschichte des Bades und die 
Wirkung des Wassers auf den Menschen. 

Klaus Lanz: Herr Iğdirligil, was macht die Wirkung des Wassers auf die Menschen aus?  
Was verändert sich, wenn wir vom Wasser berührt werden? 

Ahmet Iğdirligil: Es gibt viele unterschiedliche Arten der Berührung mit Wasser, schon in 
der Antike hatte jede Kultur ihren eigenen Umgang. Ein Beispiel: Im Hamam mischt man 
das Wasser selber in einer Schale und gießt es dann mit einer kleineren Schale über sich aus. 
Das heißt, man ist selber Verursacher des Wasserschwalls, nicht eine Dusche oder Armatur. 
Das hat eine besondere Qualität. Die Wärme des Wassers wird so viel stärker spürbar, unter 
der Dusche spürt man eher die Kraft des Wassers.

Philippe Grohe: Es ist mehr eine «menschliche Berührung», Aktion und Reaktion, eine 
Berührung, die jedes Mal anders ist.

Ahmet Iğdirligil: Selbst wenn man den Duschkopf abschraubt und den Strahl direkt auf den 
Körper richtet, bleibt ein Unterschied: Es gibt bei der Schale Beginn und Ende, die Dusche 
dagegen fließt und fließt. Und schließlich hat die Berührung mit Wasser immer auch eine 
tiefere Bedeutung, weil Wasser in fast allen Kulturen in religiösen Ritualen eine Rolle spielt 
– bei Taufen oder bei rituellen Reinigungen oder bei Initiationen. 

Philippe Grohe: Ahmet Iğdirligil kommt aus der Türkei, wo die emotionale Seite des Wassers 
nicht so in den Hintergrund getreten ist, wie in der westlichen Welt. Es wird für uns immer 

Wasser – Labsal für Körper,  
Geist und Seele

AHMET IğDIRLIGIL & PHILIPPE GRoHE
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terbewusstsein das Vertrauen, die Selbstvergessenheit des vorgeburtlichen Zustands einstellt. 
Dieses wohlige Gefühl könnte man wohl unser Urgefühl nennen. Dass dies höchst entspan-
nend für Leib und Seele ist, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. 

Philippe Grohe: Im Hamam bekommt durch das gedämpfte Licht und die beruhigende 
Atmosphäre alles eine gewisse Distanz, man fühlt sich losgelöst. Diese positive Isolation hilft 
der Ichfindung und löst starke Emotionen aus. Diese Emotionen kann man sozial erleben, 
man kann sich ihnen aber auch ganz alleine hingeben unter der weiten Kuppel, in diesem 
großen Mutterbauch. 

Ahmet Iğdirligil: Das zeigt, wie wichtig die Bauweise des Hamams ist. Nur wenn architek-
tonisch alles harmoniert, erst durch die gestalterische Integration von Wasser und Raum 
und sanftem Licht kann sich dieser Eindruck einstellen. Überhaupt ist der Raum für das 
Gesamterlebnis außerordentlich wichtig, denn nur einen kleinen Teil der Zeit wäscht man 
sich. Ansonsten sitzt man und plaudert oder legt sich hin und entspannt sich. Eine soziale 
Funktion haben Bäder schon seit über zweitausend Jahren: Die Menschen nehmen sich Zeit, 
füreinander und für sich selber. Früher sind die Menschen besonders gern in den Hamam 
gegangen, wenn Karawanen in die Stadt kamen, weil sie dort etwas über die Gegenden zu 
erfahren hofften, aus denen die Kauf-
leute gerade kamen. Auch für Frauen 
war das Badehaus der wichtigste ort 
der Kommunikation, denn der Hamam 
war der einzige ort, an den sie sich frei 
und alleine begeben durften. Selbst der 
Sultan ging öfter in den Hamam, um 
sich dem Volk zu zeigen. 

Philippe Grohe: Zeit spielt eine sehr 
zentrale Rolle. Wir fragen uns manch-
mal, ob wir uns nun in die Badewanne 
legen oder schnell unter die Dusche 
stellen sollen? Der Unterschied liegt in 
der Art, wie wir mit dem Medium Was-
ser emotional in Berührung kommen. 
Lassen Sie mich von einem gemein-
samen Hamambesuch mit Ahmet 
erzählen. Wir wollten eine komplette Der orientalische Hamam: ort der Stille, der Einkehr und der Begegnung.
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Philippe Grohe: Ich glaube nicht, dass es ein Bad geben wird, sondern immer mehr indivi-
duelle Lösungen. Sicher wird sich die Technologie weiter entwickeln, daran arbeiten wir bei 
Hansgrohe intensiv. Grundsätzlich denke ich zum Beispiel, dass man in einer ländlichen 
Gegend nicht das gleiche Bad braucht wie in einer Großstadt. Dazu kommen persönliche 
Vorlieben: manche Menschen suchen Rückzug und Intimität im Bad, während andere das 
Badeerlebnis teilen wollen mit dem Partner, mit den Kindern oder mit Freunden. 

Ahmet Iğdirligil: Jahrhundertelang war das öffentliche Bad der wichtigste soziale Treffpunkt 
– sei es bei den Römern, den Griechen, in den islamischen Ländern, im ganzen arabischen 
Raum. oft verbrachte man den ganzen Tag dort. Bei Wasser und Hitze und Entspannung  
denken wir oft nur an das Waschen, an die Hygiene, und übersieht, dass das öffentliche Bad 
ein zentraler Kommunikationsraum war. Für Kommunikation gibt es heute natürlich andere 
Medien, vor allem Fernsehen und Internet. Trotzdem beobachte ich im Westen in den letzten 
20, 30 Jahren ein Umdenken in Bezug auf das Baden. Begonnen hat es mit der Sauna; dann 
kamen unter dem Label „Spa“ viele öffentliche Badeangebote dazu, die als Treffpunkt und 
Entspannungsort rege genutzt werden. Die Menschen haben begonnen, mit Wasser wieder 
mehr Zeit zu verbringen. Deshalb müssen wir in unseren Zukunftsvisionen klar unterschei-
den zwischen der individuellen Wassernutzung im Privathaus und dem gemeinschaftlichen 
Erlebnis von Spas, Badehäusern oder Hamams. Das sind zwei ganz verschiedene Themen. 

traditionelle Hamamzeremonie durchziehen und er hatte sogar versprochen, mir eine Mas-
sage zu verabreichen. Wir hatten uns verabredet, ich bin aber etwas früher gekommen, um 
das Ganze noch besser auf mich wirken zu lassen, bevor ich Ahmet treffe. Ahmet war schon 
längst da und lag auf der heißen Steinplatte. Ich wusste nicht, schläft er oder schläft er nicht 
und habe mich erst einmal neben ihn gelegt, 20 Minuten lang haben wir nur so dagelegen. 
Das war ein wunderschöner Einstieg: Die Zeit bewusst zu erleben und dieses Erleben auch 
ein wenig zelebrieren zu können. Wir im aufgeklärten Westen müssen uns klarmachen, dass 
es Kulturen gibt, die dieses Erleben jahrhundertelang entwickelt und gepflegt haben. Und 
dass wir in Europa diesen Bezug zum Wasser und damit auch zu uns selber heute erst wieder 
entdecken. 

Klaus Lanz: Tatsächlich hatten wir in Mitteleuropa diesen innigen Bezug zum Wasser über 
Jahrhunderte nicht. Noch in den 1950er, 1960er Jahren war das Waschen in den oft unge-
heizten Wohnungs- oder Gemeinschaftsbädern der städtischen Miethäuser eher eine Hygi-
eneveranstaltung. Jetzt aber entdecken wir die genussvolle, die anregende Seite des Badens. 
Heutzutage sind die Badezimmer komfortabler, wärmer und vor allem größer als vor 50 
Jahren. Wohin geht diese Entwicklung? Bewegen wir uns weiter in Richtung kontemplatives 
Bad, werden wir in Zukunft mehr Zeit im Bad verbringen? Wie könnte das Bad in 20 oder in 
50 oder in 100 Jahren aussehen? 

Warmes Wasser, Gelassenheit, Zeit: die Ingredienzien eines guten Badetages.
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Klaus Lanz: Wenn also zum rein funktionalen Bad, 
zur bloßen Hygiene etwas Neues hinzukommen soll 
– gewissermaßen „Hygiene plus“: Was könnte dieses 
„plus“ sein, nur ein Quäntchen Wellness oder schon 
ein erster Schritt hin zum Rituellen? Der immer glei-
che Ablauf des Rituals – sein Rhythmus, die wieder-
kehrenden Bade- und Ruhezeiten, die feste Struktur 
seines Ablaufs – stellt ja eine gewisse Sicherheit, 
Gelassenheit, Geborgenheit her, aus der möglicher-
weise eine Verbindung zu religiösen Gefühlen oder 
Inhalten entstehen kann. Die Frage stellt sich, ob sich 
das Baden hierzulande auch in Richtung der orienta-
lischen Traditionen entwickeln könnte. 

Ahmet Iğdirligil: Das Rituelle in Verbindung mit 
Wasser ist eine uralte Kulturform, die sich auch in anderen Regionen findet, etwa in Indien 
oder bei den Schwitzhütten der amerikanischen Indianer. Rituale entwickeln und festigen 
sich über viele Generationen, es ist nicht möglich, mal eben „ein Ritual zu machen“. Trotzdem 
sehe ich in den modernen Spas mit ihren Lichtführungen, Duftbehandlungen und Kristallen 
ähnliche Elemente. Insofern könnte sich das Baden durchaus in diese Richtung entwickeln, 
denn offenbar gibt es ein großes Bedürfnis nach Mystik, Ritual und spiritueller Einbindung. 

Philippe Grohe: Ich finde es sehr schwierig, eine eindeutige Grenze zu ziehen zwischen der 
Funktionalität und der Emotionalität des Wassers: Die Linie, an der Emotionalität zur Mystik 
wird, ist von Individuum zu Individuum sehr verschieden. Klar scheint mir aber, dass Rituale 
stets etwas mit Gewohnheit zu tun haben. Indem Rituale das Wassererleben vertieft zelebrie-
ren, verlangen sie, dass wir uns Zeit dafür nehmen. Und das scheint mir in unserer Welt, in der 
Zeit ein immer knapperes Gut ist, eine klare Ansage. Es wird immer wichtiger, sich im Um-
gang mit dem Wasser diese Zeit zu nehmen, wer will, kann dazu auch eine Kerze anzünden.

Ahmet Iğdirligil: Lassen Sie mich noch eine persönliche Bemerkung machen. In den letzten 
zehn oder 20 Jahren wird im Westen das Thema nachhaltige Technik immer stärker betont. 
Es ist auch wichtig und richtig, Wasser zu recyceln und die Wärme der Sonne zu nutzen, hier 
liegt die Zukunft. Trotzdem glaube ich, wenn wir nicht auch unsere Gewohnheiten, unsere 
Einstellung zum Wasser ändern, bleiben all dies nur limitierte Lösungen. Beginnen müssen 
wir bei uns selbst. 

Gelehrte und gefühlvolle Einsichten zu Geschich-
te und Zukunft des Bades: Ahmed Iğdirligil.

Philippe Grohe: Beiden ist aber gemeinsam, dass sie entscheidend für einen Ausgleich im 
täglichen Leben sind. In einen Spa geht man vielleicht einmal in der Woche oder am Wochen-
ende oder im Urlaub. Deshalb müssen wir uns auch mit der ausgleichenden Funktion des 
alltäglichen Wasserumgangs im modernen Privatbad befassen. Unser Leben hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten sehr stark verändert. Es ist gerade in den Städten äußerst hektisch 
geworden, und wir wissen, dass in Zukunft immer mehr Menschen in Städten leben werden. 
In dieser urbanen Umwelt wird es immer wichtiger, ein Gegengewicht zur Hektik der täglichen 
Abläufe zu finden und den Verlust von Natur und Natürlichkeit auszugleichen. Wenn wir uns 
die letzten 100 Jahre anschauen, haben wir uns rapide von der Natur fortbewegt. Wasser ist ein 
erstaunliches Medium und kann uns helfen, diese Verbindung zur Natur und zu unserer Kör-
perlichkeit wiederherzustellen. Das wird aus meiner Sicht eine immer zentralere Funktion des 
Bades sein: über den Umgang mit Wasser in Kontakt mit der natürlichen Umwelt zu bleiben. 

Klaus Lanz: Herr Iğdirligil, als Sie einmal aus architektonischem Interesse in einem Hamam 
ein bestimmtes Detail fotografieren wollten, hat man Ihnen bedeutet, dass man dort nicht 
fotografieren dürfe. Hier kommt noch eine andere Rolle des Wassers ins Spiel, Wasser als 
verbindendes Element nicht nur für die Natur, sondern auch noch für etwas Höheres, etwas 
das über uns steht. 

Ahmet Iğdirligil: Die Geschichte hat sich in Algerien abgespielt. Im Rahmen eines EU-
Projekts haben circa 50 Wissenschaftler – Architekten, Soziologen, Historiker, Wasserwis-
senschaftler – Bäder und Badekulturen von fünf islamischen Ländern studiert. Dazu wollte 
ich in einem ganz kleinen Hamam in Algerien Fotos machen. Besonders interessierten mich 
Nischen, die ich aus türkischen Bädern nicht kannte. Als ich dort Nahaufnahmen machen 
wollte, nahm mich ein lokaler Kollege zur Seite und erklärte mir, warum diese Nischen nicht 
betreten werden dürfen. Jeder Hamam habe eigene „Geister“, und die Nischen seien für diese 
Geister gebaut worden. Hier dürften sie nicht gestört werden, dann seien sie besänftigt und 
ließen die Menschen in Frieden. Diese Geschichte hat mich fasziniert: obwohl wir es mit 
einem reinen Zweckgebäude zu tun haben, einem Waschhaus, ist er von einem starken spiri-
tuellen Glauben durchdrungen, der sich im Bau von Nischen für Geister ausdrückt. Eine sol-
che Verbindung zwischen Wasser und geistigen Wesen findet man übrigens auch anderswo. 
Wassergeister wie Nymphen etwa gab es in der Antike in verschiedenen Kulturen. Auch in 
der traditionellen Sauna Finnlands verbindet der Geist des aufsteigenden Wasserdampfs, der 
löyly, Erde und Himmel, Diesseits und Jenseits, Lebende und Tote. Diese Verbindung bezieht 
auch die Menschen ein, die sich mit Wasser und Hitze umgeben, immer ist auch ein Glau-
bensaspekt dabei. Diesen Punkt haben Philippe und ich schon öfter diskutiert: Ich glaube, 
dass dem heutigen funktionellen Waschen das Element des Rituellen fehlt. In den alten Tradi-
tionen waren rituelle Elemente untrennbarer Bestandteil jeder Wasch- und Badezeremonie. 
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gen, und der heilsame und schöne Badeort zueinan-
der bis heute stehen.

Es gibt keinen Zweifel, dass das Wasser bestimmter 
heilkräftiger Quellen schon seit langer Zeit auch für 
die Behandlung typischer Kriegswunden – Kno-
chenbrüche, Schlag- und Stichwunden, Vernar-
bungen, Amputationen – angewendet wurde. Der 
griechische Arzt Hippokrates beschrieb vor rund 
2.500 Jahren die Behandlung von Schnitt- und 
Stichwunden, die sich seine Patienten vermutlich 
in Kämpfen zugezogen hatten. Und den römischen 
Truppen diente das Heilwasser von Aquae Au-
reliae, dem heutigen Baden-Baden, im ersten bis 
dritten Jahrhundert nachweislich zum Auskurieren 
von Kampfwunden. Aus den Überlieferungen der 
neuseeländischen Maori wissen wir, dass sich die 

Männer nach dem Kampf in bestimmte heiße Quellen begaben, um ihre Schmerzen zu lin-
dern und die durch den Kampf aus dem Gleichgewicht geworfene Seele zu beruhigen. Auch 
die allererste überlieferte Beschreibung der Heilkräfte der Bad Pyrmonter Hauptquelle, des 
„Wundergeläufs“, aus dem Jahre 1556 verspricht bereits die Heilung von Kriegsverletzungen: 
„Auch heilet diß wasser, alle wunden so geschossen, gehauwen oder gestochen sind.“ Wir 
wissen auch, dass damals bis zu 10.000 Menschen gleichzeitig Heilung in den Quellen im Tal 
von Pyrmont suchten, und dass einige sogar den weiten Weg aus Schweden, Spanien und 
Portugal auf sich nahmen.

Doch das 20. Jahrhundert brachte eine völlig neue Dimension des Krieges: In den beiden 
Weltkriegen wurden die Hotels und Pensionen zahlreicher Kurorte in Lazarette oder gar 
die gesamten Städte in Lazarettorte umgewandelt (Bad Nauheim 1870/71, Bad Schwalbach 
1914/18, Bad Wildungen 1939-45, Bad Kissingen und Bad Pyrmont 1914/18 und 1939/45). 
Häufig machten die deutschen Militärführungen und nach Kriegsende die ausländischen 
Besatzungsmächte Kurorte zu militärischen Hauptquartieren – in erster Linie wohl wegen 
ihrer guten Infrastruktur mit zahlreichen Hotels und Veranstaltungsräumen. Im Ersten 
Weltkrieg wurde Bad Kreuznach in das Kaiserliche Große Hauptquartier umgewandelt, das 
Nordseebad Norderney in eine Garnisonsfestung. Nach den Kriegen blieben viele Kurorte im 
Fokus militärischer Nutzungen, indem die Besatzungsmächte sie entweder als Erholungsorte 
nutzten (Norderney, Bad Wildungen nach 1945) oder zu militärischen Verwaltungszentren 

Heilbäder sind seit jeher Anlaufpunkt nicht 
nur für Kranke, sondern auch für Kriegsopfer 
gewesen.

Dr. Dieter Alfter ist Leiter des Museums im Schloss Bad Pyrmont, das vor allem die Ge-
schichte des dortigen Heilbades über die Jahrhunderte dokumentiert. Er berichtet über 
einen bisher wenig beachteten Aspekt der Bädergeschichte, ihre Rolle bei der Pflege 
und Rehabilitation von Kriegsversehrten. Denn zu allen Zeiten hofften nicht nur Kranke 
auf die Heilkräfte des Wassers, sondern auch Soldaten, die in Kriegen körperlich oder 
psychisch zu Schaden gekommen waren.

Nicht nur die Literaten des 19. Jahrhun-
derts haben Heilbäder als „andere“ orte 
empfunden, als heilsam weltfernes Refugi-
um derer, die sich von der Alltagswelt erho-
len wollten. Goethe etwa nannte Marienbad 
eine „Außenwelt“, Johanna Schopenhauer 
schrieb vom hessischen Schlangenbad, 
dort komme es ihr so vor, „als ob die 
übrige Welt gar nicht in der Welt wäre“. In 
ganz Europa wurden Heilbäder seit dem 
späten 18. Jahrhundert als orte inszeniert, 
beworben und literarisch thematisiert, die 
vermittels ihrer Quellen den Körper heilen 
und die Psyche regenerieren können. 

Diese Blütezeit der Bäder ist vielfach durch Forschung und Ausstellungen belegt. Doch ein 
Aspekt kam dabei immer wieder zu kurz: dass auch Kriegsversehrte zu Tausenden in die 
Kurorte kamen, um an der physisch und psychisch wohltuenden Wirkung ihrer Heilquellen 
und ihrer friedvollen, „anderen“ Atmosphäre zu genesen. Lange Zeit wurde der Krieg von 
den Historikern offenbar als Störfaktor der Bädergeschichte betrachtet. An Dokumenten 
zur Kriegsgeschichte der Heilbäder fehlt es jedenfalls in den Sammlungen der Kur- und 
Bädermuseen nicht. Hier liegen ergiebige und aussagekräftige Bestände zu Kriegs- und 
Besatzungszeiten, die noch nie systematisch gesichtet, geschweige denn wissenschaftlich aus-
gewertet wurden. Dabei wäre es höchst interessant eingehend zu untersuchen, in welchem 
Verhältnis Kriege, die geradezu paradigmatisch körperlich und mental Versehrte hervorbrin-

Wasser und die Hoffnung auf Heilung
DIETER ALFTER
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Im Zweiten Weltkrieg wurde Bad Pyrmont komplett zu einer Lazarettstadt umgestaltet. 
Schon unmittelbar bei Kriegsausbruch beschlagnahmten die Behörden die ersten Pensionen, 
Kurhotels und Gasthäuser als Reserve-Lazarette für verwundete Wehrmachtssoldaten. Im 
Frühjahr 1945 wurden in 84 Häusern insgesamt 5.000 Verwundete und 4.000 Kranke und 
Ausgebombte von rund 400 Schwestern medizinisch versorgt. Jedes Lazaretthaus war mit 
einem roten Kreuz auf dem Dach gekennzeichnet, um mögliche Bombenangriffe zu verhin-
dern. Der Status Bad Pyrmonts als Lazarettstadt wirkte sich weit über das Kriegsende aus. 
Denn die Kriegswirren brachten es mit sich, dass die Stadt zu einem der wichtigsten Behand-
lungszentren für Kriegsverletzte und Amputierte in Deutschland werden sollte.

In den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges, im Februar 1945, waren nämlich bedingt 
durch den Vormarsch der sowjetischen Armee das Reservelazarett I. aus Köslin in Westpom-
mern sowie die Wehrmachts-Berufsfachschule Stettin nach Bad Pyrmont verlegt worden. 
Nachdem am 5. April 1945 die US-Armee den Kurort eingenommen hatte, begann schon 
wenige Wochen später der Lehrbetrieb unter dem neuen Namen „Versehrtenfachschule Bad 
Pyrmont“. Der rasche Wiederbeginn war dringend nötig, denn es galt 1.800 Patienten zu ver-
sorgen, mehrheitlich Amputierte, darunter 400 Doppelamputierte – und fast täglich kamen 
neue Verwundete in die Stadt.

Außer Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern waren von Beginn an auch mehrere Ange-
stellte für Berufsberatung und Fachschulung tätig. In den Monaten nach Kriegsende ver-
schob sich der Schwerpunkt von der medizinischen Behandlung immer mehr in Richtung 
soziale Betreuung und Berufsvorbereitung. Im Mittelpunkt stand, den Versehrten neuen 
Lebensmut zu geben und Berufsperspektiven zu eröffnen. 1947 ermöglichten es die briti-

schen Besatzungsbehörden, die 
Berufsbildung in einer eigenen 
Landesversehrtenschule im 
Schloss Bad Pyrmont unterzu-
bringen. Hier fanden Lehrgänge 
statt für Handel und Verwaltung, 
es gab Ausbildungswerkstätten für 
Schneider, Schuhmacher, Tischler, 
Korbmacher, Uhrmacher, Kürsch-
ner und Imker. 

Immer ging es darum, den 
Kriegsversehrten, die aufgrund 

Lebensfreude trotz Behinderung: Heilbäder waren nach den Kriegen 
auch orte der Hoffnung auf Heilung.

ausbauten (z. B. Bad Ems, Bad Schwalbach nach 1918, 
Bad Salzuflen, Bad Kissingen nach 1945). 

In den Nachkriegsjahren strömten Abertausende 
Verwundete, Kriegsbeschädigte und Traumatisierte 
in die Kurorte. Gerade für die psychisch Versehr-
ten mussten ganz neue Heilverfahren und Ansätze 
gefunden werden. Tausende von Kriegszitterern, die 
die Schrecken der Schlachten des Ersten Weltkriegs 
nicht verarbeiten konnten, boten der Gesellschaft ein 
bis dahin unbekanntes und verstörendes Bild. Damals 
begannen die Ärzte zu erkennen, dass diese bisher 
nicht bekannten posttraumatischen Krankheitsbilder 
nicht als rein organisch-körperliche, sondern als psy-
chische Erkrankung zu betrachten war. Doch auch in 
den Jahren nach 1945 standen der Schulmedizin noch 
immer nur unbefriedigende Methoden zur psycho-
logischen Behandlung von Kriegs-, Verfolgungs- und 
Holocaust-Traumata zur Verfügung. Um wenigstens 

etwas zu tun, bot man Konzertprogramme mit „tröstlicher Musik“ an, in Bad Pyrmont etwa 
wurde eine so genannte „Schweigewiese“ eingerichtet. Die Anlage dieses räumlichen Refu-
giums verweist auf eine bislang wenig beachtete, doch zentrale Funktion von Kurorten nach 
den beiden Weltkriegen: den alten Gedanken, dass neben der Medizin auch die „Atmosphä-
re“ des Bades lindernd oder sogar heilend wirke.

Lazarettstadt Bad Pyrmont
Im August 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Bereits im September trafen die ersten ver-
wundeten Soldaten ein, die im Bathildiskrankenhaus, der St. Georgsvilla und dem Libo-
riushaus behandelt wurden. Die heute unvorstellbare Euphorie, mit der die Menschen in 
Deutschland und Frankreich dem Krieg jubelnd entgegensahen, wich in Bad Pyrmont nach 
nur sechs Wochen der Ernüchterung und dem Schrecken. Über die Einlieferung der ersten 
16 Kriegsverwundeten in die St. Georgsvilla am 15. September 1914 berichtet die Chronik: 
„...dessen Anblick uns sofort in die nackte Wirklichkeit dieses entsetzlichen Krieges versetz-
te. Dieselben waren nur mit dem ersten Notverband versehen, hatten in all den Wochen kei-
ne Wäsche gewechselt, keine Stiefel von den Füßen gehabt, kein Bett gesehen.“ Die Zahl der 
Kriegsversehrten stieg immer weiter, weshalb 1916 zu ihrer Unterstützung die „Rote-Kreuz-
Stiftung Bad Pyrmont“ gegründet wurde, die ihnen kostenlose Badekuren ermöglichte. 

Den Weg zurück ins Berufsleben finden: 
Ausbildung Kriegsversehrter zum Tischler in 
Bad Pyrmont.
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ihrer Verletzungen ihren alten Beruf nicht mehr ausüben konnten, durch Berufsausbildung 
und Berufsvorbereitung den Einstieg in ein neues Leben zu ermöglichen. oft genügte dazu 
neues berufliches Rüstzeug nicht, viele Männer mussten auch in der Überzeugung gestärkt 
werden, trotz ihrer Beeinträchtigung nützliche Mitglieder der Gesellschaft zu sein. In Bad 
Pyrmont konnte vielen schwer vom Krieg gezeichneten Menschen erstmals wieder das Ge-
fühl vermittelt werden, ernst genommen und anerkannt zu werden – eine neue Chance zum 
Leben zu erhalten. Um den Umschülern wieder eine Perspektive zu geben, stellte die Schule 
ein umfassendes Programm zusammen: Sie wohnten im Schloss in Unterkunftsräumen, 
alle Mahlzeiten fanden in der Schlossmensa statt. In den Lehrwerkstätten konnten sie eine 
vollständige Ausbildung absolvieren, wobei in Bad Pyrmont die Ausbildung der ohnhänder 
besonderes Augenmerk genoss. So fand im April 1950 im Schloss eine erste Ausstellung von 
Arbeiten der Handamputierten statt, bei denen die Ausbildung zu Malern und Grafikern im 
Vordergrund stand. 

Was kaum bekannt ist: auch heute noch ist die Realität der Kriegsversehrten ein brennen- 
des Problem in Deutschland. Jetzt dominieren nicht mehr körperliche Schäden, sondern  
die psychischen Folgen von Kampfeinsätzen unter teils extremen Bedingungen. Von den  
250.000 Personen, die in Afghanistan zum Einsatz kamen, leiden mindestens 1.200 unter  
einer so genannten post-traumatischen Belastungsstörung. Und noch immer suchen sie un-
ter anderem in Kurorten und Heilbädern Linderung und Heilung ihrer Beschwerden – etwa 
in der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont. Welche Rolle das Eintauchen in warmes, 
heilendes Wasser im Einzelfall spielen mag, lässt sich schwer ermessen. Die Andersartigkeit 
der Kurorte, die schon Goethe lobte, ihre Atmosphäre von Geborgenheit und Schutz dürfte 
aber auf moderne Seelen ebenso heilsam wirken wie zu allen Zeiten.

Das Pyrmonter Schloss 1945: Hotels, Kurhäuser und sogar Schlösser wurden in Lazarette und Ausbildungsstätten  
für Kriegsversehrte umgewandelt.

Musik und WasserKlangBilder 
simultan erleben: Abendkon-
zert beim Vierten Hansgrohe 
Wassersymposium.

Im Mittelpunkt des Abendprogramms stand die Wechselwirkung von Wasser mit 
Musik. Die Sopranistin Geraldine Zeller, die Cellistin Olivia Jeremias, der Flötist Helge 
Burggrabe und der Organist Claus Bantzer am Klavier ließen Wasser-Kompositionen 
aus mehreren Jahrhunderten erklingen, Alexander Lauterwasser sorgte dafür, dass die 
Schwingungen der Musik direkt in WasserKlangBilder umgesetzt und für das Publikum 
als großflächige Projektionen sichtbar wurden.

Das Interesse des Hamburger Komponisten und Flötisten Helge Burggrabe gilt der Verbin-
dung von Architektur, Musik und Stille. Als er sich in seinem Schaffen verstärkt dem Wasser 
zuwandte, entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit mit Alexander Lauterwasser und der 
Welt seiner WasserKlangBilder. 2006 fand in der Kathedrale von Chartres die Uraufführung 
von Burggrabes oratorium Stella Maris statt. Dessen Hauptfiguren Maria/Sophia wurden 
in dieser Inszenierung mit der Wasserthematik in Verbindung gebracht, indem sie durch 
Projektionen der WasserKlangBilder von Alexander Lauterwasser begleitet und sichtbar 
gemacht wurden. 

In Schiltach intonierten Helge Burggrabe und seine Mitmusiker eine Folge unterschiedlichs-
ter Wasser-Kompositionen, wobei die Schallwellen direkt auf eine Wasserschale übertragen 
wurden. Alexander Lauterwasser machte die von der Musik hervorgerufenen Wasserbewe-
gungen durch Beleuchtung und Farbwechsel sichtbar und projizierte sie in Echtzeit auf eine 
Großleinwand. 

Wasserkonzert
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Die Zuhörer waren bei diesem Konzert in gleichem Maße auch Zuschauer: Zu hören gab es 
Improvisationen mit Flöte, Cello, Klavier und Waterphone, konzertante Stücke und Lieder 
des 19. Jahrhunderts sowie Eigenkompositionen von Helge Burggrabe – immer wieder im 
Wechsel mit kurzen Texten zum Thema Wasser. Zu sehen gab es atmosphärische, mit der 
Musik schwingende oder wild sprudelnd antwortende Wasserprojektionen von verblüffender 
Schönheit. Es zeigte sich, wie unmittelbar Klang und Wasser miteinander verbunden sind, 
wie sehr sich die Stimmung der Musik auch auf die Ästhetik der Vibrationen und Reso-
nanzstrukturen des Wassers überträgt – Harmonie und Disharmonie waren nicht nur hör-, 
sondern auch sichtbar.

Das Programm machte deutlich, dass das Wasser für viele Musiker auch Inspirationsquel-
le war. Gerade die Komponisten des 19. Jahrhunderts haben sich immer wieder mit dem 
Wasser und seinen Erscheinungen auseinandergesetzt. Sei es die Forelle, die gefrorene Träne 
oder das Bächlein von Franz Schubert, die Moldau von Bedřich Smetana, das Regentropfen-
Prélude von Frédéric Chopin oder der Schwan von Camille Saint-Saëns, immer entstanden 
besonders tiefe und eingängige Musikstücke. Dass Wasser auch in unserer Zeit für Musizie-
rende noch ein anregendes Sujet ist, bewiesen Helge Burggrabes Eigenkomposition Wasser! 
Marsch! und Improvisationen für Cello, Klavier, Flöte und Waterphone – und sogar Walge-
sänge verwoben sich mit der Sopranstimme von Geraldine Zeller. 

Das Publikum war von den Schwingungen, Resonanzformen und Sprüngen des „mit-
musizierenden“ Wassers fasziniert. Das Wasser antwortete auf die Musik derart vielfältig, 
abwechslungsreich und überraschend, dass sich ein ganz neuer Wahrnehmungshorizont 
öffnete. Das Hörerlebnis, die individuelle Reaktion auf die Musik, wurde gewissermaßen 
durch die fast gleichzeitige Reaktion des Wassers kommentiert. Bild und Klang traten so auf 
mehrfache Weise miteinander in Beziehung und erlangten durch die Vermittlung des Was-
sers eine zusätzliche, mystische Intensität. 
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Vom Wasser berührt
das vierte hansgrohe wassersymposium 2011 widmete  
sich unter dem Titel «Vom wasser berührt» der innigen 
wechselbeziehung zwischen mensch und wasser. Über 
sinneseindrücke, gefühle und inspirationen, wie sie sich 
beim umgang und der Berührung mit wasser einstellen, 
berichteten internationale referentinnen aus verschiedenen 
Blickwinkeln. extremschwimmer, spa-architekt, wasser-
bauer, historiker, gestaltende und musikalische Künstler 
teilten ihren riesigen schatz persönlicher erfahrungen mit 
dem publikum. der vorliegende Band vereint die essenz der 
Vorträge, workshops und performances mit faszinierenden 
Fotoporträts der menschlichen Beziehung zum wasser.
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