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Die Wege des Wassers

»Unser  täglich  Wasser:  Faszinierendes Element und ewiger Kreislauf« 
lautete der Titel des dritten Hansgrohe Wassersym posiums, das am  
7. und  8. Oktober 2010 in Schiltach im Schwarzwald  stattfand. Es hat 
mit Hilfe renommierter Fachleute Wasser in seine vielfältigen Kreisläufe 
in Natur und Technik eingeordnet und den Umgang von Industrie und 
Gesellschaft mit dem kostbaren Nass kritisch beleuchtet. Das vor-
liegende Buch dokumentiert alle Beiträge des Symposiums, um die 
Ergebnisse der Veranstaltung einem breiteren Publikum zugänglich 
zu machen.
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4 – GRUSSWORT

»Ohne Wasser ist kein Heil«, schrieb Johann Wolfgang von Goethe in seinem »Faust«. Dies 
trifft   zweifellos zu: Wasser erfrischt und reinigt, es hilft  zu entspannen und schafft   Wohlge-
fühl, es sichert Leben und Überleben, es ist ein wichtiger Wirtschaft sfaktor und Teil unse-
rer Kulturen, es ist Gegenstand vieler Mythen und Element religiöser Rituale. In der Tat ist 
Wasser viel mehr als ein bloßes Konsumgut. Während andere Güter des Alltags kommen und 
gehen, bleibt die kostbare Ressource Wasser unser ständiger Begleiter, der uns im Alltag in 
vielfältiger Form erscheint und uns – Laien ebenso wie Wissenschaft lern – dennoch nach wie 
vor eine ganze Reihe von Rätseln aufgibt. Und obwohl oder vielleicht gerade weil Wasser für 
uns mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden ist, wissen wir immer noch wenig über 
dieses Lebenselixier. Auch aus diesem Grund sehen wir bei Hansgrohe es als eine unserer Auf-
gaben an, hier ein Stück Aufk lärungsarbeit zu leisten und in der Öff entlichkeit ein Bewusst-
sein für die Kostbarkeit und die vielfältige Bedeutung des vielerorts knappen Guts Wasser zu 
schaff en. Das Hansgrohe Wassersymposium, das 2010 bereits zum dritten Mal stattfand, spielt 
hierbei eine ganz wesentliche Rolle. 

Mit unserer Veranstaltung möchten wir zum einen deutlich machen, dass das Wasser unsere 
Beachtung verdient. Es war uns daher wieder wichtig, Experten ganz unterschiedlicher 
Disziplinen – vom Chemiker bis zum Wünschelrutengänger, vom international anerkannten 
Umweltpolitiker bis zur Wissenschaft sjournalistin – das Element Wasser aus sehr verschiede-
nen Blickwinkeln beleuchten zu lassen. Zum anderen kann nur in dieser intensiven Auseinan-
dersetzung mit dem Wasser ein neues Verständnis für die Wichtigkeit unseres Lebenselixiers 
entstehen. Dies ist nötig, damit wir dem Wasser den Respekt entgegenbringen, den das Wasser 
braucht. Dies gilt umso mehr angesichts der zahlreichen dringlichen Fragen, die sich heute 
rund um dieses Lebenselement in vielen Teilen der Welt stellen. Es ist uns dabei sehr wichtig, 
auf dem Symposium nicht in Problembetrachtung zu verharren, sondern mögliche Lösungs-
ansätze in den Fokus zu rücken und gemeinsam zu diskutieren. 

Auch in unserer eigenen Arbeit als Unternehmen der Sanitärindustrie ist es uns seit Langem 
ein Anliegen, Wege und Technologien zu entwickeln, um Wasser besser, nämlich ökologisch 
und ökonomisch nachhaltig zu nutzen. Hier zeigt sich unsere ausgeprägte, seit Jahrzehnten 
gewachsene und gelebte Leidenschaft  für das Element Wasser, das bei uns im Schwarzwald an 
allen Ecken und Enden gurgelt und sprudelt und mit dem wir uns täglich ganz intensiv beschäf-

Grußwort
s i e g f r i e d  g ä n s s l e n  &  k l au s  g r o h e



GRUSSWORT  – 5

tigen. Es ist diese Faszination, die das Wasser auf uns ausübt, die uns bei der Suche nach neuen, 
fortschrittlichen Lösungen immer wieder antreibt. Sie hat auch dazu geführt, dass der bewusste 
und verantwortungsvolle Umgang mit der Ressource Wasser wesentlicher Bestandteil unserer 
Unternehmensphilosophie und unseres Qualitätsversprechens ist.

»Unser täglich Wasser: Faszinierendes Element und ewiger Kreislauf« lautete der Titel des 
dritten Hansgrohe Wassersymposiums, das am 7. und 8. Oktober 2010 in Schiltach im Schwarz-
wald stattfand. Es hat mit Hilfe renommierter Fachleute Wasser in seine vielfältigen Kreisläufe 
in Natur und Technik eingeordnet und den Umgang von Industrie und Gesellschaft  mit dem 
kostbaren Nass kritisch beleuchtet. Das vorliegende Buch dokumentiert alle Beiträge des Sympo-
siums, um die Ergebnisse der Veranstaltung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. 

An dieser Stelle möchten wir allen unseren Dank sagen, die zum Gelingen des Hansgrohe Wasser-
symposiums und zum Zustandekommen dieses Buches beigetragen haben. Wir wünschen 
Ihnen eine spannende Lektüre: Folgen Sie uns auf den faszinierenden Wegen des Wassers! 

Siegfried Gänßlen   Klaus Grohe
Vorsitzender des Vorstands  Vorsitzender des Aufsichtsrats
Hansgrohe AG   Hansgrohe AG



6 – DAS  HANSGROHE  WASSERSYMPOS IUM

Unter dem Titel »Unser täglich Wasser – faszinierendes Element und ewiger Kreislauf« fand 
am 7. und 8. Oktober 2010 das dritte Hansgrohe Wassersymposium in der Aquademie in 
Schiltach statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Wasserkreisläufe in Natur und 
Technik, wie sie unser tägliches Leben prägen. Auf Einladung der Hansgrohe AG disku-
tierten elf renommierte Wasser- und Umweltexperten vor vollbesetztem Auditorium das 
Th ema, wie der Mensch in die Kreisläufe und Wege des Wassers eingreift  und welche Folgen 
dies für deren Funktionieren hat.

Einig waren sich die Expertinnen und Experten darin, dass Wasser als »Kreislauf des 
Lebens« von zentraler Bedeutung für die menschliche Existenz ist. Umso intensiver – so 
ihre Schlussfolgerung – muss man sich mit den zahlreichen Bedrohungen für das Lebens-
elixier auseinandersetzen, die sich auch aus den Eingriffen des Menschen in die Wasser-

Das Hansgrohe Wassersymposium

Mehr Informationen zu den drei Hangrohe Wassersymposien fi nden Sie unter www.hansgrohe.com/wassersymposium. 
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kreisläufe ergäben. Es bleibt eine der gesellschaftlichen Hauptherausforderungen im 
21. Jahrhundert, verantwortungsvoll mit der Ressource Wasser umzugehen und Wasser-
verschwendung zu vermeiden. 

Dafür die Öff entlichkeit zu sensibilisieren, war auch Anliegen des Hansgrohe Preises 2010, 
den Klaus Grohe zusammen mit Professor Dr. Klaus Töpfer zum Abschluss des Wasser-
symposiums an Dr. Max Rauner und Dr. Dirk Asendorpf für ihr 2009 in »ZEIT Wissen« 
erschienenes Dossier »Im Fokus: Wasserarmut« verlieh. Ihr Beitrag – so die Jury – habe sich 
in herausragender Weise mit dem Th ema Wasser beschäft igt und zum nachhaltigen Um-
gang mit der Ressource Wasser angeregt. 

Sehr deutlich wurde bei der Veranstaltung aber auch erneut, wie faszinierend das Element 
Wasser ist. Dazu beigetragen haben zum einen die vier Workshops, in denen das prakti-
sche Erleben von Wasser im Vordergrund stand. Zum anderen zeigten auch verschiedene 
Formen der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Lebenselixier Wasser, die den kul-
turellen Rahmen des Symposiums bildeten, wie vielfältig die »Wege des Wassers« in unserer 
Umwelt und in unserem Leben sind.

Bewusstsein für die Kostbarkeit des Wassers wecken – Klaus Grohe (links) und Prof. Klaus Töpfer überreichen 
Dr. Max Rauner (Mitte) den Hansgrohe Preis 2010 für Journalisten. 



Prof. Dr. Klaus Töpfer

Prof. Dr. Klaus Töpfer, Bundesminister a. D., war 
von 1998 bis 2006 Exekutivdirektor des UN Um-
weltprogramms und Untergeneralsekretär der 
Vereinten Nationen in Nairobi, Kenia. Derzeit 
lehrt er als Professor für Umwelt und nachhal-
tige Entwicklung an der Tongji Uni versität in 
Shanghai. Prof. Dr. Klaus Töpfer ist Gründungsdi-
rektor des Instituts für Klimawandel, Erdsystem 
und Nachhaltigkeit. Von 1985 bis 1987 war er 
Minis ter für Umwelt und Gesundheit des Landes 
Rheinland-Pfalz. 1987 wurde er von Bundes  -
kanzler Helmut Kohl zum Bundesminister für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
er nannt, er leitete das Ministerium bis 1994. 
1990 erhielt er das Große Bundesver dienstkreuz.

Dr. Iris Zink

Dr. Iris Zink ist Physikerin und Wissenschaft s-
journalistin, sie arbeitet als Autorin und Redak-
teurin für Sendungen wie »Abenteuer Forschung«, 
»Faszination Universum« und »Terra X: Faszina-
tion Erde«. Dr. Iris Zinks Arbeit ist geprägt von 
dem Anliegen, wissenschaft liche Th emen einem 
breiten Publikum näherzubringen und komplexe 
Zusammenhänge leicht verständlich darzustel-
len. Schwerpunkte bilden Astronomie, Geologie- 
und Naturthemen, Reise- und 
Umweltthemen.
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Jörg Schauberger

Jörg Schauberger, studierter Naturwissenschaft -
ler (Mag. rer. nat.), ist Leiter des PKS-Instituts in 
Bad Ischl, Oberösterreich –  eines Seminar- und 
For schungszentrums, welches um 1970 von 
seinem Vater, dem Physiker und Umweltaktivis ten 
Dipl.-Ing. Walter Schauberger gegründet wurde. 
Dessen Forschungen wiederum basierten auf den 
zukunft s weisenden Erkenntnissen seines Vaters 
Viktor Schauberger, des legendären Naturbe-
obachters und Pioniers der modernen Wasser-
forschung.

Prof. Dr. Peter Comba

Prof. Dr. Peter Comba studierte an der ETH 
Zürich und ist, nach Aufenthalten in der Schweiz 
und Australien, seit 1992 Professor für Anorga-
nische Chemie an der Universität Heidelberg. 
Dort ist er auch Mitglied des Interdisziplinären 
Zentrums für Wissenschaft liches Rechnen und 
Direktor des Internationalen Wissenschaft sforums 
Heidelberg.

REFERENTEN – 9



Dr.-Ing. Harald Hiessl

Dr.-Ing. Harald Hiessl studierte Hydrologie und 
Mathematik an der Universität Freiburg und 
Wasserbau/Wasserwirtschaft  an der Universität 
Karlsruhe. Von 1980 bis 1985 war er tätig am 
Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft  der 
Universität Karlsruhe. 1985 promovierte er an 
der Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungs-
wesen der Universität Karlsruhe. Nach längerem 
USA-Aufenthalt kam er 1988 ans Fraunhofer-
Institut für System- und Innovationsforschung 
ISI in Karlsruhe. Dort leitete er das Competence 
Center Nachhaltigkeit und Infrastruktursysteme. 
Seit 2008 ist Dr. Harald Hiessl stellvertretender 
Institutsleiter des Fraunhofer Instituts für System- 
und Innovationsforschung.  

Dr. Andreas Fath

Dr. Andreas Fath studierte Chemie an der Uni-
versität Heidelberg und promovierte dort 1996. 
Nach Beendigung eines DAAD Forschungspro-
jekts an der Universität von Valencia war er als 
wissenschaft licher Mitarbeiter an der Entwicklung 
von anorganischen Pharmaka an der Universität 
Wien beteiligt. Von 1998 bis 2000 arbeitete er am 
Institut für Mikrostrukturtechnik des Forschungs-
zentrums Karlsruhe und beschäft igte sich mit der 
Entwicklung, Prozessführung und -kontrolle von 
Legierungsgalvaniken für die Mikrogalvanofor-
mung. Seit 2000 ist er bei der Hansgrohe AG für 
Neuentwicklungen von Verfahren und Ober-
fl ächen zuständig.
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Otmar Grober

Nach der Ausbildung zum Betriebsschlosser arbei  -
tete Otmar Grober im Reparatur- und Anlagen-
bau. Eine weiterführende Ausbildung zum Mon-
tageleitungsassistenten führte ihn an verschiedene 
Orte in Westeuropa. Mit Eintritt in den Dienst des 
Landes Steiermark als Gewässermeister begann 
Otmar Grober mit der Erforschung neuer Wege 
eines nachhaltigen Schutzwasserbaus. Seit 1989 ist 
er für die praktische Umsetzung von naturener-
getischen Erhaltungs- und Revitalisierungsmaß-
nahmen an Gewässern verantwortlich. Er bezieht 
sich bei seiner Arbeit stark auf den Wasserforscher 
Viktor Schauberger. 2001 wurde Otmar Grober 
mit dem Umweltpreis des Landes Steiermark 
ausgezeichnet. 

Th omas Kipp

Th omas Kipp ist Elektromeister in einem Säge- 
und Elektrizitätswerk. Bereits in seiner Kindheit 
faszinierte es ihn, wie leicht sich Holz auf dem 
Wasser transportieren und bewegen lässt. Heute 
betreibt und betreut Th omas Kipp mehrere 
Wasserkraft werke an der Kinzig und der Schil-
tach. Darunter befi ndet sich eines der größten 
Wasserräder des Schwarzwalds, das im Schil-
tacher Flößermuseum besichtigt werden kann. 
Th omas Kipp ist ehrenamtlich als Ortsvorsteher 
von Lehengericht (Teilort von Schiltach) und als 
Obmann der Schiltacher Flößer tätig.

REFERENTEN – 11



Hans-Dieter Schweikardt

Hans-Dieter Schweikardt begann 1974, als 
selbstständiger Handwerksmeister im elterlichen 
Betrieb zu arbeiten. 1985 entschied er sich zu 
einer Geschäft serweiterung mit baubio logischen 
Arbeiten. Durch diese Tätigkeit kam er 1987 in 
Kontakt mit dem Rutengehen. 1991 verkauft e 
er die Handwerkersparte, um hauptberufl ich als 
beratender Geo- und Baubiologe zu arbeiten. Seit 
1994 ist er im Vorstand des Rutengängervereins 
Süd e. V.

Markus Wöhrle

Markus Wöhrle ist Leiter der Hansgrohe Strahl-
forschung in Schiltach. Der Diplom-Ingenieur 
für Umwelt- und Verfahrenstechnik ist seit über 
zehn Jahren intensiv mit dem Experimentieren 
und den (Aus-)Wirkungen von Wasserstrahlen 
vertraut. Markus Wöhrle hat bei der Hansgrohe 
AG die Abteilung Strahlforschung aufgebaut.
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Dr. Steff en Schweikardt

Dr. Steff en Schweikardt schloss sein Studium 
an der Fakultät für »Geo- und Biowissenschaf-
ten Stuttgart« mit einem Diplom am Institut 
für Geologie und Paläontologie in Stutt gart ab. 
2008 promovierte er an der Universität Stuttgart. 
Seit 2004 ist er Mitarbeiter der Firma »Delphin 
Gesellschaft  für Geo- und Baubiologie«. 2008 
baute er dort die Abteilung »Büro für Hydro- und 
Baugeologie« auf. Seit ca. 20 Jahren ist Dr. Steff en 
Schweikardt als Rutengänger aktiv, er ist Projekt-
leiter im Rutengänger-Verein Süd e.V.

Brigitta Klotz

Brigitta Klotz wurde in der Nähe des »heiligen, 
heilenden Brunnens« in Heilbronn geboren. Sie 
studierte Kunst und Biologie in Stuttgart und 
Hamburg und arbeitet als Fotografi n, Autorin, 
und Qi Gong-Lehrerin. Seit 30 Jahren praktiziert 
sie die fl ießenden Bewegungen des Qi Gong 
und ist Mitglied im Netzwerk Taijiquan und Qi 
Gong. Ihre langen Reisen, von denen sie stets ein 
umfangreiches Arsenal an Fotos zurückbringt, 
führen sie meist ans Wasser. Dem wertvollen, 
wohltuenden und gefährdeten Lebenselement 
widmet sie sich mit großem künstlerischem und 
politischem Engagement.
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John von Düff el

Als Sohn des Übersetzers und Universitäts-
dozenten Peter von Düff el wuchs John von Düff el 
im irischen Londonderry, in Vermillion, South-
Dakota und im niedersächsischen Oldenburg 
auf. Nach dem Studium der Philosophie und 
Volkswirtschaft  promovierte er mit einer Arbeit 
über die Erkennt nistheorie. Nach journalistischer 
Tätigkeit als Th eater- und Filmkritiker arbeitet er 
seit 1991 als Dramaturg und Autor an verschie-
denen deutschen Bühnen. 1998 debütierte er mit 
»Vom Wasser« als Roman autor. John von Düff el 
ist begeisterter Schwimmer, so sind viele seiner 
Texte geprägt von einer Bewunderung und Faszi-
nation für die Spielarten des Elements Wasser.  

Dr. Klaus Lanz

Dr. Klaus Lanz ist Publizist und Wasserforscher. 
Er studierte Chemie an der Uni  versität Gießen 
mit anschließender Promotion. 1985 bis 1988 
arbeitete er als Umwelt- und Wasserforscher am 
Gray Freshwater Biological Institute der Univer-
sity of Minnesota und dem Schweizer Wasserfor-
schungsinstitut Eawag. 1988 bis 1992 leitete Dr. 
Klaus Lanz die Wasserkampagne von Greenpeace 
Deutschland. 1995 verfasste er das »Greenpeace 
Buch vom Wasser« und gründete in Hamburg 
das unabhängige Insti tut «International Water 
Aff airs«. Schwerpunkt seiner Arbeit ist die fächer-
übergreifende Durch dringung und Kommunika-
tion des Th emas Wasser.
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Hubert Braxmaier

Nach dem Studium der Geologie an der Univer-
sität Freiburg und der TU Berlin begann Hubert 
Braxmaier 1991 eine Ausbildung zum Fotografen. 
Seit 1994 arbeitet er als freischaff ender Fotograf. 
Mit seiner Kamera begleitete er die Hansgrohe 
Wassersymposien von 2008, 2009 und 2010. 
2010 wurde dazu in Schiltach Braxmaiers in 
der Bretagne entstandene Fotoserie »Brandung« 
ausgestellt. 

Tim Ströble / Felix Borel

Tim Ströble (Foto) und Felix Borel sind klassisch 
ausgebildete Musiker. Tim Ströble spielt als Solo-
cellist in der Württembergischen Philharmonie, 
während Felix Borel, Violine, Mitglied des SWR 
Sinfonieorchesters in Baden-Baden und Freiburg 
ist. Unter dem Namen 842 (8 strings, 4 hands, 
2 friends) gehen sie als Duo auf musikalische 
Entdeckungstour durch verschiedene Länder, 
Kulturen und Stile. 
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Michael Bradke

Musik begleitet Michael Bradke seit seiner 
Kindheit auf Schritt und Tritt, er studierte Musik-
Wissenschaft en, -Ethnologie und -Pädagogik, 
Percussion, Kontrabass und Gesang in Köln und 
Duisburg. Neben vielen Auft ritten als Musiker 
arbeitete er mehrere Jahre im Schnittfeld zwischen 
musikalischer Kulturpädagogik und Klangkunst. 
1987 gründete er in Düsseldorf sein Mobiles Mu-
sik Museum, mit dem er seit 1992 weltweit unter-
wegs ist. Eine besondere Ehre war ihm ein Auft ritt 
beim Kinderfest des Bundes präsidenten und der 
Erhalt des Deutschen Kinderkulturpreises 2000.

SwabianBrass

Das Bläserquintett besteht aus Th omas Michelfeit, 
Anton Müller, Sebastian B. M. Patzelt, Meinrad 
Löffl  er und Bernd Kromer. Die Musiker, die 
sich gerne auch als »Schwäbischer Blechhaufen« 
titulieren, haben praktisch alle Musikrichtungen 
in ihrem Repertoire. Ihr Programm »Schwabis -
simo« ist geprägt von Virtuosität, Einfallsreich-
tum und einer Vielzahl von Überraschungen. 
Beim dritten Hansgrohe Wassersymposium 
boten sie dem Publikum eine eigene musikalische 
Mischung rund um das Th ema Wasser.  
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»Wie beeinfl usst das Wasser unser Leben?« Dieser grundlegen-
den Frage gingen die Referenten Professor Dr. Klaus Töpfer, 
Dr. Iris Zink, Professor Dr. Peter Comba und Jörg Schauberger 
aus ganz verschiedenen Blickwinkeln nach. Wasser, so zeigten 
die vier Vorträge, ist von zentraler Bedeutung für das Leben 
auf der Erde. Doch vielfach wird es falsch behandelt und 
ungerecht verteilt – die Referenten appelierten daher an Politik 
und Öffentlichkeit, dem bedrohten Element mehr Aufmerksam-
keit zukommen zu lassen.

K A P I T E L  1

Wissen
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Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie mich zum Th ema Wasser und Wegwerfgesellschaft  
eingeladen haben. Acht Jahre war ich in den Vereinten Nationen für Umweltfragen 
verantwortlich. Und immer wieder musste ich darauf hinweisen, dass die Vereinten 
Nationen mehrere Hauptquartiere haben. Es ist hinreichend bekannt, dass die UNO in 
New York sitzt und in Genf. Manche wissen sogar, dass es auch in Wien ein Hauptquar-
tier gibt, doch Nairobi, in Kenia? In der Tat ist es eine andere Welt, in der man sich einen 
neuen Blick auf die Dinge aneignen muss. Indira Ghandi sagte schon 1972 anlässlich der 
ersten UN-Umwelt-Konferenz in Stockholm: »Poverty is the most dangerous and poiso-
ning element in this world.« Und Nairobi ist die Stadt mit dem größten Slum Afrikas. 
Machen wir uns nichts vor: Diese Welt geht bereits im Jahre 2050 auf neun Milliarden 
Menschen zu, das ist eine der wenigen gut gesicherten Prognosen. Die Menschen, die 
die Kinder der 2040er und 2050er Jahre gebären werden, leben größtenteils schon auf 
dieser Erde. Als ich geboren wurde, vor 72 Jahren, gab es auf dieser Erde 2,7 Milliarden 
Menschen, heute fast sieben Milliarden. Die zusätzlichen Milliarden werden sich nicht 
gleichmäßig über diese Erde verteilen, Bevölkerungszuwachs wird es vor allem in zwei 
Weltregionen geben: in Afrika und auf dem indischen Subkontinent. China dagegen hat 
infolge seiner Ein-Kind-Politik eine stabile, mancherorts gar rückläufi ge Bevöl kerung. 
Und im Westen nimmt die Bevölkerung ab. 

Eine gerechtere Verteilung der Ressourcen
Will man sich die Geteiltheit dieser Welt deutlich machen, muss man sich die unter-
schiedliche Bedeutung bestimmter Begriff e vor Augen führen – einmal im Süden, 
einmal im hoch entwickelten, wenn nicht überentwickelten Teil der Welt. Der Begriff  
»demographische Problematik« bedeutet im Süden: Was müssen wir tun, damit wir 

Wasserkreislauf und Wegwerfgesellschaft
p r o f.  d r .  k l au s  t ö p f e r

Durch seine Zeit als Bundesumweltminister und die Erfahrungen als hoher Repräsen-
tant der UN für Umweltfragen hat Professor Klaus Töpfer den Ruf des »Mister Umwelt« 
erworben. Ausgehend von der erfolgreichen Reformierung des bundesdeutschen 
Recycling-Systems entwarf Töpfer Perspektiven für den Umgang mit Wasser. Denn 
eines steht fest: Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung tut ein Umdenken not.
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weniger Kinder bekommen? Bei uns bedeutet dasselbe Wort: Was tun wir, damit wir 
mehr Kinder bekommen? Oder Ernährungspolitik: Im Süden geht es um die Frage, wie 
bekommen wir etwa eine Milliarde Menschen zusätzlich satt. Als Vizepräsident der 
Welthungerhilfe weiß ich, dass dies keine abstrakte Zahl ist, sondern es geht um kon-
krete Schicksale. Ernährungspolitik im Norden heißt, was können wir tun, damit un-
sere Kinder und wir nicht zu dick werden. Wir geben mehr Geld für Schlankheitsmittel 
und Diät aus, als nötig wären, um diese Welt ohne Hunger in die Zukunft  zu bringen. 
Das ist der Ausgangspunkt: eine in sich nicht ausgewuchtete Welt. Das muss sich 
ändern, denn mit solchen Unterschieden ist eine friedliche Welt nicht möglich. Mo-
hammed Yunus, Friedensnobelpreisträger, Banker der Armen aus Bangladesh, sagte 
in seiner Dankesrede: »Die Einkommensverteilung dieser Welt spricht eine beredte 
Sprache« und konkretisierte, dass 40 Prozent der Weltbevölkerung etwa 94 Prozent des 
weltweiten Einkommens für sich in Anspruch nehmen und 60 Prozent die restlichen 
sechs Prozent. Er beschloss diese Passage mit dem Satz »Th at’s not a formula for peace.« 
Die Herausforderung lautet: Wie können wir die natürlichen Ressourcen – zu denen ich 
auch das zähle, was wir in unseren Köpfen an Verstand haben – so nutzen, dass Ent-
wicklung auch im Süden stattfi nden kann, ohne gleichzeitig die Stabilität unserer Um-
welt zu gefährden. In Rio 1992 noch – in Rio schon – haben wir beschlossen, dass es ein 
Recht auf Entwicklung gibt. Off ensichtlich ist aber auch, dass wir Grenzen des Wachs-
tums erreicht haben. Das ist hierzulande leicht ausgesprochen. Doch in den Slums von 
Afrika hat es einen anderen Klang, wenn es heißt, wir hätten die Ressourcen dieser 
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Welt schon so weit verbraucht, dass sie am Rand der Stabilität ist, deswegen könnt ihr 
euch nicht entwickeln. Dann müssen Sie sehen, dass Sie schnell laufen können. Und das 
ist nachvollziehbar. Diese Geteiltheit bestimmt auch die globalen Verhandlungen über 
das Klima. Dort gilt es, dem Süden Entwicklungsmöglichkeiten zu eröff nen, dabei aber 
die Sünden unseres eigenen Entwicklungsgangs nicht zu wiederholen. Und damit kom-
me ich zur Frage: »Wie kann man mit den knappen Ressourcen dieser Welt umgehen?« 
Damit sind wir genau beim Th ema.
Einer der Stammsätze unserer Medienlandschaft  zum »Tag des Wassers« lautet: »Die 
nächsten Kriege werden um Wasser geführt!« Wenn dem so ist, gibt es eine vorsorgen-
de Abrüstungspolitik gegen Wasserkriege? Gibt es ein Frühwarnsystem dafür? Gibt 
es Hinweise auf Konfl iktherde? Tatsächlich wurde ein globaler Atlas der gemeinsam 
genutzten Fluss- und Grundwassersysteme erarbeitet. Weltweit gibt es über 250 solcher 
»commonly used waterbodies«, grenzüberschreitenden Flussläufe, Grundwasserlei-
ter oder Seen. Mit diesen Daten lassen sich Konfl iktpotenziale erkennen: etwa wo die 
Nachfrage nach Wasser mit der Bevölkerung wächst, während die nutzbare Wasser-
menge stabil bleibt oder rückläufi g ist; rückläufi g übrigens nicht nur wegen knapper 
Vorkommen, rückläufi g vor allen Dingen wegen abnehmender Qualität. 
Nehmen Sie zum Beispiel den Tschadsee in Afrika: Umgeben von vier Ländern, wurde 
der See in den letzten Jahren immer kleiner. Nicht nur am Aralsee, dessen Niedergang 
ja ein Menetekel ist, kann man also erleben, wie man mit Wasser und mit Flüssen nie 
umgehen darf. Um solche Entwicklungen abzuwenden, muss man sich zusammen-

Beliebter Poltiker im Kabinett Helmut Kohls: Klaus Töpfer als Bundesumweltminister
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setzen: Das ist der erste Schritt für Abrüstungsmaßnahmen bei sich anbahnenden 
Wasserkriegen. Wasser muss weltweit sehr viel öft er Gegenstand von Gesprächen und 
Verhandlungen werden. 

Einsatz für mäandrierende Wasserläufe
Glücklicherweise haben wir das in Europa gelernt. Seit 60 Jahren gibt es eine interna-
tionale Rhein-Schutzkommission und ein Abkommen über den Schutz des Rheines. 
Als Umweltminister von Rheinland-Pfalz musste ich einiges über diesen Fluss lernen. 
Zuerst einmal über seine Geschichte: dass der große Architekt und Ingenieur der Uni-
versität Karlsruhe, Johann Gottfried Tulla, Ende des 19. Jahrhunderts auf die faszinie-
rende Idee kam, den Rhein zu begradigen, um diese Wasserstraße besser mit Schiff en 
befahren zu können. Das wurde dann auch gemacht, um 60 Kilometer wurde der Rhein 
damals verkürzt. Und alle haben gejubelt. In den Ortschaft en entlang des Rheines in 
Rheinland-Pfalz fi nden sie heute noch überall Tulla-Straßen und Tulla-Denkmäler. 
Doch das alte Sprichwort »Man soll nicht pfennigweise klug und talerweise dumm 
sein« gilt auch da. Es fehlen nämlich die Mäander, die Flussschlaufen, dafür gibt es jetzt 
Altrheinarme. Das ist zwar sehr gut für den Fremdenverkehr. Aber die wichigste Funk-
tion dieser mäandrierenden Wasserläufe in der Landschaft , nämlich Wasser länger in 
der Fläche zu halten und Hochwasserspitzen zu kappen und damit auch das Grundwas-
ser wieder aufzufüllen, die ist verloren gegangen.

Klaus Töpfer als Exekutivdirektor der UNEP 1994 bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Gerhard Schröder.
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Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben sich bemüht, die verlorenen Fluss-
funktionen wieder herzustellen, gingen auf die Suche nach Retentionsräumen für das 
Rheinwasser. Dies war vor allem natürlich Nordrhein-Westfalen wichtig, denn dort 
lässt sich das Hochwasser nicht mehr in die Fläche verteilen, sondern steht in den 
Städten, in Köln. Ein 100-jähriges Regenereignis hat dort ein 200-jähriges Hochwasser-
ereignis zur Folge. Nordrhein-Westfalen forderte daher wieder größere Rückhaltekapa-
zitäten. Ich versichere Ihnen, diesen Plan in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg 
durchzusetzen war keine vergnügungssteuerpfl ichtige Veranstaltung. Denn jeder 
Hektar ist bereits detailliert genutzt – und nun wollen sie bei Hochwasser die Schleusen 
öff nen und das Wasser dort verteilen. Sie renaturieren.
So schwierig solche Prozesse in Gang zu setzen sind, so notwendig sind sie. Zum 
Beispiel in der Landwirtschaft : Rund 75 Prozent alles weltweit genutzten Wassers 
gehen in die landwirtschaft liche Produktion, in einzelnen Ländern noch deutlich 
mehr. Aber was soll werden, wenn demnächst Nahrungsmittel für neun Milliarden 
erzeugt werden müssen? Einige hoff en auf die Gentechnik. Zu denen gehöre ich nicht. 
Ich bin der Überzeugung, dass bei kluger Nutzung der Kenntnisse der ländlichen 
Bevölkerung in solchen Ländern die landwirtschaft liche Produktion deutlich erhöht 

Menetekel für den falschen Umgang mit Flüssen und Wasser: der Aralsee, der immer weiter austrocknet. 
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werden kann. Dazu gehört auch der Umgang mit Wasser. Vielerorts existieren noch 
die Bewässerungssysteme, die richtig waren, als die Welt weniger als eine Milliarde 
Einwohner hatte. Eine entscheidende Maßnahme zur Vermeidung von Wasserkrie-
gen sind Investitionen in die bessere Nutzung von Wasser in der Landwirtschaft . 
Das ist übrigens auch wegen der fortschreitenden Versalzung von Ackerböden eine 
Notwendigkeit. 
Ein effi  zienterer Umgang mit Wasser in der Landwirtschaft  ist technisch möglich und 
fi ndet vielerorts als »drip irrigation« (Tröpfchenbewässerung) bereits statt. Die Über-
schrift  lautet immer: »more crop per drop« – mehr landwirtschaft liche Erzeugung  
pro Tropfen Wasser. »Drip irrigation« bringt das Wasser punktgenau an die Pfl anzen 
heran. In Israel setzt man sogar schon »sub soil drip irrigation« ein. Dabei wird mit 
kleinen, in die Erde eingegrabenen Schläuchen das Wasser direkt an die Wurzeln 
herangeführt. Ertragsgewinn pro Tropfen Wasser: 25 Prozent, alles also eine Frage der 
Investitionen. 
Sorgen um Wasserkriege muss man sich also bei ausreichenden Investitionen in der Land-
wirtschaft  nicht machen. Dies führt aber unmittelbar zur Frage, was wir essen. Wir essen 
Öl und Wasser. In unseren Lebensmitteln stecken Energie und Wasser, und deswegen 

Not kann erfi nderisch machen: Die Tröpfchenbewässerung »drip irrigation« führt zu weniger Wasserverbrauch.
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kommt es darauf an, was wir essen und wie wir essen. Ändert sich an den Essgewohnheiten 
nichts Grundsätzliches, werden die prognostizierten neun Milliarden Menschen im Jahre 
2050 eine Lebensmittelnachfrage haben, die etwa zwölf Milliarden entspricht. Mit anderen 
Worten: Die Nahrungsmittelnachfrage nimmt schneller zu als die Bevölkerung. Was muss 
geschehen? Man muss nicht gleich so weit gehen wie die 100-Meilen-Diät. Dabei isst man 
nur das, was im Umkreis von 100 Meilen erzeugt wurde. Wichtig ist aber in jedem Fall, 
genauer darauf zu achten, woher die Lebensmittel stammen und wie sie erzeugt wurden. 
Es ist eine wichtige Erkenntnis, dass industrielle und wirtschaft liche Entwicklung dort 
ihren Ursprung hatte, wo Wasser kein knapper Faktor war. Deshalb kann es auch nicht 
überraschen, wenn unsere Wassertechnologien nicht auf Knappheit ausgerichtet sind. 
Der russische Romancier Anton Tschechow formulierte einmal: »Knappheit ist des 
Talentes Schwester.« Wo es keine Knappheit gibt, wird kaum darüber nachgedacht, wie 
man mit Gütern sparsam umgeht. Denn es gibt keinen Preisanreiz. Knappheit hinge-
gen provoziert Nachdenken – über Technik, aber auch über Verhaltensweisen. Meine 
Mutter sagte immer »Not lehrt beten«, mein Vater »Not macht erfi nderisch« – die 
beiden idealtypischen Reaktionen auf Knappheit. 

Zeit für technologische Veränderungen
So ist es auch beim Wasser: Wo es teuer ist oder schwer verfügbar, fi ndet man völ-
lig andere Techniken. Nehmen Sie die Toiletten in einem Flugzeug. Dort ist Wasser 

Sprung in den Rhein: Als Umweltminister testete Klaus Töpfer 1988 die Wasserqualität des Flusses am eigenen Leib. 
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wegen seines Gewichts teuer und daher knapp. Und schon ist derselbe Vorgang mit 
deutlich weniger Wasser darstellbar. Auch in unseren Breiten wird es zu technolo-
gischen Veränderungen kommen. Ich leite eine kleine Stift ung im Th üringischen 
Ettersburg, die sich mit der Veränderung der dortigen Bevölkerungsstrukturen 
beschäft igt. Sie können heute schon nachweisen, dass es für kleine Dörfer, in denen 
die Bevölkerung zurückgeht, unzumutbar teuer ist, das Abwasser über kilometer-
lange Leitungen in eine zentrale Kläranlage zu bringen. Dort stehen die Zeichen auf 
Dezentralisierung, weil unter diesen Bedingungen Insellösungen sehr viel ökonomi-
scher sind. Ich wage sogar zu sagen, dass wir unsere schulischen Konzepte in dieser 
Hinsicht überdenken sollten. 

Global sieht das allerdings ganz anders aus. Die Menschen in Shanghai haben einen 
Pro-Kopf-Wasserverbrauch von etwa 200 Litern am Tag. Hierzulande sind es gut 100 
Liter. Ein Grund ist sicherlich der massive Wasserverbrauch der dortigen Duschen. Was 
Hansgrohe anbietet, ist eine Antwort, aber nur eine von vielen. Und deswegen ist es 
gut, wenn in China solche sparsamen Techniken eingesetzt werden, auch wenn sie noch 
nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Noch nicht – gehen Sie davon aus, sie werden 
bald gefordert werden. Überhaupt ist das Bild von den chinesischen Schmutzfi nken 
falsch. Dort hat man längst erkannt, dass es so nicht mehr weiter geht. Und seien wir 
ehrlich: Auch unser wirtschaft licher Aufschwung im Westen verlief ohne Kläranlagen 
und Filteranlagen, auch uns ging es zunächst nur um Ökonomie. Willy Brandt sagte in 
den 60er Jahren, er wolle den blauen Himmel über der Ruhr wieder sehen. In den 60er 
Jahren! Auch bei uns hat es also ein paar Jahrzehnte gedauert. 
Beim »Early Warning System« im Wassersektor geht es also um die Landwirtschaft , um 
Möglichkeiten eines veränderten Verhaltens und um technische Antworten bis hinein 
in den Haushalt. So ist es möglich, auf 100 Liter Tageswasserverbrauch oder weniger 
zurückzugehen, ohne Verzicht auf hygienische und sonstige Lebensqualität, sondern 
durch sinnvolle und effi  ziente Nutzung in intakten Kreisläufen. 

Wir sind weit von Wasserkriegen entfernt, solange sich die Welt den Luxus leistet, nur 
maximal 10 bis 15 Prozent der anfallenden Abwässer zu klären. Das geht nicht. Unsere 
Wasserpolitik, auch bei den Vereinten Nationen, drehte sich viel zu lange um die Fragen 
»Tap and Toilet«, also die Versorgung der globalen Bevölkerung mit Trinkwasser und 
Toiletten. Wir haben nicht auf »integrated water resource management« gesetzt, auf die 
integrierte Nutzung ganzer Einzugsgebiete. Denn immer wurde davon ausgegangen, 
an Wasser mangele es nicht. Weil dem aber nicht so ist, muss man in anderer Weise bei 
Toilette und Wasserhahn ansetzen: Man muss sie einbinden in eine Kreislauff ührung. 
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Denn die verfügbaren Wassermengen werden nicht mehr. Die Nutzungen dieser Was-
sermengen kann man dagegen deutlich vermehren. Und darum ist die zentrale Frage, 
wie wir diese dritte Komponente, die Mehrfachnutzung von Wasser, in die internatio-
nalen Programme hineinbekommen. 

Geschlossene Kreisläufe  – ein deutscher Exportartikel
Eines ist gewiss: Eine Welt mit neun Milliarden Menschen wird als Wegwerf-Ge-
sellschaft  nicht möglich sein. Wo immer Abfall entsteht, geht es nicht nachhaltig zu. 
Abfall ist nicht nur fester Abfall, es ist auch fl üssiger Abfall, ist gasförmiger Abfall, 
wie er bei allen linearen Prozessen entsteht. Das ist heute leicht auszusprechen. Wir 
Politiker haben dem protestierenden Bürger zu danken, dass wir auf die Problematik 
der linearen Prozesse stießen. Denen, die sich gewehrt haben, erst gegen Deponien 
wegen der Emissionen, Gerüche und Schadtiere, und dann gegen Müllverbrennungs-
anlagen, weil niemand wusste, was zum Schornstein wirklich herauskam. Erst diese 
Proteste haben die Politik zu der Erkenntnis gebracht, dass solche linearen Muster 
falsch sind: einer produziert, einer verpackt, einer verkauft , einer konsumiert und 
schließlich ist noch einer für den Abfall zuständig. In dieser linearen Struktur denkt 
kein Hersteller darüber nach, was aus seinem Produkt wird, wenn es zu Abfall wird. 
Und der Verkäufer hat lediglich ein Interesse daran, möglichst ordentlich zu verpa-
cken, hygienisch und dauerhaft . 
Wenn mich meine Mutter als Kind zum Laden schickte, um ein Pfund Linsen zu 
kaufen, griff  sich der Kaufmann eine braune Spitztüte und füllte die Linsen hinein. 
Heute stehen die Linsen zweifach verpackt im Regal. Für den Kaufmann ist das gut. 
Nur was ist mit den Ressourcen für die Verpackung und was machen wir mit dem 
Zeug nachher? Wenn man diesen Kreislauf schließt, wenn die Ware nach der Nut-
zung wieder zurück kommt, dann denkt der Hersteller schon bei der Entwicklung 
des Produktes darüber nach, wie es hinterher wieder in den Kreislauf zurückgebracht 
werden kann. 
Wir haben damals in der entsprechenden Verordnung den Konsumenten gleichzeitig das 
Recht eingeräumt, im Laden zu entpacken. Einfach war es nicht, denn niemand wuss-
te, wohin mit den gebrauchten Kunststoff en, so viele Parkbänke und Weinbergspfähle 
brauchte man auch nicht. Die Lösung war künstliche Knappheit: die Idee, dem gebrauch-
ten Kunststoff  einen Preis zu geben. Denn wer 25 Euro pro Tonne erhält, dem fallen schon 
eher Lösungen ein. Heute sammeln wir problemlos gebrauchte Kunststoff e getrennt ein 
und haben automatische Systeme dafür. Es wurden Lösungen für eine von uns geschaf-
fene Knappheit gefunden. Das ist für mich das Zusammenspiel von Markt und Staat. 
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Es wird auch nie einen Markt für CO2 geben, wenn die Politik nicht Knappheit herstellt. 
Einen Markt gibt es nur, wenn man ihn begrenzt. Deswegen kommt ein Markt für CO2 auch 
nicht auf Initiative der Wirtschaft  von alleine in Gang. Wenn aber die Höhe der CO2-Emis-
sionen begrenzt wird, dann muss jeder, der mehr ausstoßen will, bei anderen kaufen. Dann 
entsteht ein Preis, dann denken Unternehmen darüber nach, wie sie mit »lower carbon 
technologies« ihren CO2-Ausstoß senken und sich einen Marktvorteil schaff en können. 
Das Schließen von Kreisläufen ist zu einem wichtigen Exportartikel Deutschlands ge-
worden. In China gibt es die »circle economy«, in Japan die »3R-Politik«: reuse, reduce, 
recycle. Dasselbe werden wir auch bei Wasser erleben. Solange aber Abwasser produ-
ziert wird, das eher belastet, als neue Chancen bringt, sind wir nicht nachhaltig. Es 
gibt für neun Milliarden Menschen auf dieser Welt keine Perspektive für nachhaltigen 
Wohlstand, wenn es nicht gelingt, die Kreisläufe zu schließen. Und das ist vornehmlich 
eine Frage der Investitionen und der Technologie. 

Ich bin übrigens ein Anhänger von Grenzwerten: Als wir damals Dioxin-Emissionen 
für Verbrennungsanlagen begrenzen wollten, meinten die Gegner, dass dann nie mehr 
Verbrennungsanlagen in Deutschland gebaut werden könnten. Wir sagten: Wenn sie 
die Grenzwerte nicht erreichen, gibt es eben keine neue Anlagen mehr. Kurz darauf war 
der Grenzwert um den Faktor zehn unterboten, man konnte hinterher praktisch gar 
nichts mehr messen! Die Kreisläufe zu schließen, ist also keine ideologische Vorstel-
lung, sondern eine Notwendigkeit. Nur so können wir die Knappheit der natürlichen 
Ressourcen nutzen, um Unterschiede in dieser Welt zu überwinden, ohne die Natur zu 
zerstören. Tolle Herausforderung! 

Eines sollte man am Ende nicht vergessen: Wasser hat in allen Kulturen immer auch 
einen spirituellen, fast einen heiligen, einen religiösen Anklang gehabt. Das gilt für alle 
großen Weltregionen. Und ich sage das sehr bewusst, denn dieser Aspekt prägt auch 
das Verhalten. Der Wasserverschmutzer, der Brunnenvergift er war immer der eigent-
liche Missetäter in jeder Gesellschaft . Das fi ndet sich auch in den alten Gerichtsstruk-
turen in Spanien. Saint-Exupéry hat einmal so schön geschrieben: »Wenn Du ein Schiff  
bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaff en, Werkzeuge 
vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die 
Männer die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer.« Das fi nde ich gut. Wer mit 
Wasser umgeht, muss auch immer ein Stück Gefühl dafür behalten, dass es mehr als 
nur ein wirtschaft liches Gut ist, dass es mehr als nur ein Ge- und Verbrauchsgut ist. Ein 
Element, vor dem man vor allem Respekt haben muss, weil es ein Stück Leben in dieser 
Welt für uns, aber auch für die Natur darstellt. Ich danke Ihnen sehr herzlich.
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Das Leben auf der Erde wird von zwei Kreisläufen geprägt: dem Kohlenstoffk  reislauf 
und dem Wasserkreislauf. Kein anderer uns bekannter Planet birgt so viel Wasser 
wie die Erde. Zwei Drittel der Erde sind mit Wasser bedeckt. Wasser ist überall, es 
steigt als Wasserdampf in die Atmosphäre auf, gelangt als Niederschlag zurück und 
versickert im Boden, wird dort zu Grundwasser und speist Bäche und Flüsse. Die 
Bodenfeuchte wird von Pfl anzen über ihre Wurzeln aufgenommen und als Wasser-
dampf über das Blattwerk wieder in die Atmosphäre abgegeben: Der Wasserkreislauf 
beginnt aufs Neue. Der globale Kreislauf des Wassers ist ein geschlossenes System, in 
der Gesamtheit gesehen, geht kein Wasser verloren. Das klingt wie eine gute Nachricht, 
doch ganz so einfach ist es leider nicht. Auch wenn die Erde kein Wasser ins Weltall 
verdampft  oder an den Erdmantel abgab, veränderten sich viele irdische Wassersysteme 
in den letzten Jahren dramatisch. Zwar hat sich in den letzten Jahren die Trinkwasser-
versorgung global gesehen verbessert, doch der Druck auf die Ressource Wasser wächst 
unaufh altsam.
Schützen oder nützen – immer wieder werden wir vor dieser Entscheidung stehen. 
Anhand eines Beispiels aus Afrika will ich versuchen, die komplexen Zusammenhänge 
der Wasserkreisläufe und ihrer Nutzung durch die Menschen aufzuzeigen. 

Die Serengeti – endloses Land
Unsere Wasserreise führt ins Herz von Afrika. Hier liegt die Serengeti. In der Sprache 
der Massai bedeutet Serengeti »endloses Land«. Und genau so ist es auch: auf einer 
Fläche so groß wie Nordrhein-Westfalen nichts als trockenes Gras. So weit das Auge 
reicht, kein Berg, kein Fluss, kaum ein Baum – aber voller Leben: Gewaltige Herden 
ziehen grasend über die Ebene. Es sind nun fast genau 50 Jahre, dass diese entlegene 
Grassteppe an der Grenze von Tansania zu Kenia ins Blickfeld der Öff entlichkeit rückte. 

Schützen oder nützen?
d r .  i r i s  z i n k

Afrika ist ein faszinierender Kontinent, aber in Bezug auf Wasser sind die Verhält-
nisse vielerorts prekär. Dass sich die Bedingungen durch Klimawandel und Bevöl-
kerungswachstum weiter verschlechtern könnten, berichtete Dr. Iris Zink aus eigener 
Erfahrung mit der Serengeti in Tansania. 
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Verantwortlich dafür war Bernhard Grzimek, eigentlich Tierarzt und Verhaltensfor-
scher, ab 1945 Direktor des Frankfurter Zoologischen Gartens und seit den Anfängen 
des deutschen Fernsehens bekanntester Tierfi lmer des Landes. Er hatte nach jahrelan-
gen Forschungen in Ostafrika 1959 den Film »Serengeti darf nicht sterben« in die Kinos 
gebracht. Im Jahr darauf wurde der faszinierende Tierfi lm als erster deutscher Nach-
kriegsfi lm überhaupt mit dem Oscar geehrt. Seither umgibt die Serengeti ein Mythos, 
ein Traum von Afrika. Grzimeks Bilder der gigantischen Tierwanderung in Afrika 
faszinieren bis heute. Unvergesslich ist vor allem, wie eine riesige Gnuherde den Mara 
River durchquert und dabei von Krokodilen gejagt wird.

Als Grzimek Mitte der 1950er Jahre nach Tansania kam und dort vom Flugzeug aus die 
Wanderung der Gnuherden erforschte, waren es erstaunlich wenige Tiere. Er zählte gera-
de einmal 100 000 Gnus, während es Jahre zuvor noch weit mehr waren. Das Überleben 
der Gnus und auch der Zebras hängt von saisonalen Weidegebieten ab. Nach der Regen-
zeit, wenn das Gras der Serengeti verwelkt ist, ziehen sie in riesigen Herden von Tansania 
in Richtung Kenia. Grzimek erfuhr von Plänen, das Land im Südosten des Serengeti-Na-
tionalparks stärker der Viehzucht zugänglich zu machen. Gerade hier, am Ngorongoro-
Krater, liegen für die Ernährung der Tiere wichtige Regenzeitweiden. Dank seines Films 
und internationaler Unterstützung konnte er die Regierung von Tansania davon überzeu-
gen, ihre Pläne nicht zu verwirklichen – infolgedessen mussten die einheimischen Massai 
mit ihren Rinderherden das Gebiet verlassen. Für die Wildtiere haben sich die Bemühungen 
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In der Serengeti wird es immer schwieriger, Naturschutz und die Bedürfnisse der Menschen zu vereinbaren. 
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Grzimeks gelohnt: Bereits Mitte der 1970er Jahre hatte sich der Bestand der Gnus erholt, 
heute wird ihre Zahl auf 1,2 Millionen Tiere geschätzt. 

Nutzungskonfl ikte
Es gibt nur einen einzigen Fluss, der die Serengeti ganzjährig mit Wasser versorgt: den 
Mara River. Die Wälder in seinen Quellgebieten in Kenia sind in den letzten Jahren 
stark abgeholzt worden. Diese feuchten Bergwälder speichern während der Regenzeit 
Wasser und speisen den Mara River während der trockenen Monate. Verschwindet der 
Wald, fehlt dem Fluss in der Trockenzeit Wasser. Auch sind in Kenia riesige bewässerte 
Weizen- und Reisfarmen entstanden. Durch die künstliche Bewässerung werden dem 
Mara River große Wassermengen entzogen, die fl ussabwärts in der Serengeti fehlen. 
Die normalerweise recht wasserreiche Region litt in den letzten Jahren außerdem unter 
einer außergewöhnlichen Dürre. 2009 trocknete der Mara River, der seit Menschenge-
denken ganzjährig Wasser führt, erstmals fast ganz aus. 

Die Bedeutung der Gnus
Besonders wichtig für die Serengeti sind die unscheinbaren Gnus. Wenn der Mara Ri-
ver nicht mehr genug Wasser in die Serengeti bringen kann, um den Durst dieser Tiere 
zu stillen und das Gras sprießen zu lassen, ist auch die Zukunft  der Serengeti ungewiss. 

Ohne die wilden Gnu-Herden kann es keine lebendige Serengeti geben – und ohne Wasser keine Gnus. 
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Bernhard Grzimek (rechts) und sein Sohn Michael brachten 1959 den Film »Serengeti darf nicht sterben« ins Kino. 

Denn der Dung der Gnus ist eine notwendige Voraussetzung für das Funktionieren des 
Ökosystems Serengeti. Er macht das endlose Land überhaupt erst fruchtbar und schafft   
damit für alle Tiere eine Lebensgrundlage, auch für Elefanten und Giraff en. Verschwin-
den die Gnus, könnte die heute so tierreiche Serengeti trotz 60 Jahren Naturschutz doch 
noch sterben. 
Wenn die Population der Gnus durch Trockenheit auf unter 200 000 sinken würde, 
wäre der Bestand heute kaum noch zu retten. Das liegt daran, dass in der Serengeti 
mittlerweile so viele Raubtiere leben – vor allem Löwen und Hyänen –, dass sich die 
Population der Gnus nicht mehr erholen könnte, ihre Zahl würde unaufh altsam fallen. 
Ohne Gnus gibt es keine lebendige Serengeti, und ohne Wasser keine Gnus. Auch des-
halb ist es so wichtig, den Mara River vor übermäßigen Wasserentnahmen zu schützen.
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Faktor Mensch
Gleichzeitig braucht auch die wachsende Bevölkerung am Rande der Serengeti immer 
mehr Wasser für ihren täglichen Bedarf und den Anbau von Nahrungsmitteln. Wie soll 
man den Naturschutz aber Menschen nahebringen, die sich um ihr täglich Wasser und 
Brot sorgen müssen? So wichtig der Naturschutz ist, er darf nicht über dem Schutz und 
der Versorgung der Menschen stehen. Ein Dilemma: Wie kann man beides erreichen, 
die Natur schützen und gleichzeitig das Wasser nutzen? 

Heute wird immer klarer, dass alle Anstrengungen im Naturschutz nur dann grei-
fen können, wenn sie auch Vorteile für die Bevölkerung rund um die Schutzgebiete 
bringen. Will man das Wasser des Mara River schützen, so muss man den Anwohnern 

Durch Rinderherden und den Anbau von Reis und Weizen droht die Lebensader Mara River auszutrocknen.
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Möglichkeiten bieten, durch ein intaktes Schutzgebiet selbst Geld zu verdienen. »Wild-
life Management Programme« versuchen so etwas: In kleineren lokalen Naturschutz-
gebieten wird beispielsweise der ökologische Tourismus ausgebaut. Dabei übernimmt 
die lokale Bevölkerung selber die Verantwortung und verdient in dieser Rolle ihren 
Lebensunterhalt. Man muss den Menschen aufzeigen, dass sie nicht unbedingt auf den 
wasserintensiven Anbau von Reis und Weizen setzen müssen. Damit ist beiden Seiten 
geholfen: Die Menschen erhalten Verdienstmöglichkeiten, ohne dass dem Fluss unnötig 
viel Wasser entzogen wird. 

Der Victoriasee
Doch der Mara River kann nicht isoliert betrachtet werden. Seine Veränderungen 
könnten neben dem lokalen Wasserkreislauf auch noch viel weiter reichende Auswir-
kungen haben. Der Mara speist nämlich den Viktoriasee, der so groß ist wie Bayern 
und der zweitgrößte Süßwassersee der Erde. Er grenzt an Tansania, Uganda und Kenia. 
Er ist das Herz von Afrika und eines seiner wichtigsten Wasserreservoirs. Aus ihm 
entspringt der Nil: Er verlässt den Viktoriasee an den Ripon Fällen und beginnt seinen 
langen Weg zum Mittelmeer.

Das Einzugsgebiet des Nil umfasst ungefähr zehn Prozent der Fläche Afrikas und ist 
zehn Mal größer als Deutschland. 250 Millionen Menschen sind direkt vom Wasser 
des Nils abhängig. Welche Folgen eine veränderte Wasserzufuhr für den Viktoriasee 
und damit auf das gesamte Gebiet des Nil hätte, lässt sich heute nur schwer vorhersa-
gen. Klar ist jedoch, dass ein Gewässer von den Ausmaßen des Viktoriasees sehr träge 
reagiert. Veränderungen, die sich heute einstellen, werden unter Umständen erst in 
50 Jahren als massive Probleme spürbar. Dann aber kommt ein Gegensteuern zu spät, 
denn genauso träge reagiert das System auch auf Verbesserungen. 

Serengeti darf nicht sterben
Heute leben in der Serengeti vielleicht mehr Tiere als jemals in den letzten hundert 
Jahren. Der Wasserspiegel des Viktoriasees hat sich noch nicht dramatisch verändert 
und die Quelle des Nils sprudelt noch. Noch haben die Menschen die Möglichkeit, die-
ses Wasser zu nutzen und gleichzeitig das Ökosystem im Herzen von Afrika auf lange 
Sicht zu erhalten. Der Schutz des Wassers ist daher Naturschutz und Artenschutz  – und 
zugleich eine Chance für die Menschen in der Region. 
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Die kostbaren Quellen und Flüsse bilden das Herzstück des fragilen und kostbaren Ökosystems in Zentralafrika. 
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Alle Lebewesen sind in einem dynamischen Zustand, in dem sie mit der Umgebung 
kommunizieren. Sie nehmen Stoff e auf und wandeln sie um, sie nehmen Energie auf 
und wandeln sie um. Dieser Stoff wechsel ist ohne Wasser undenkbar. Ist es möglich, 
Leben künstlich herzustellen? Die Chemie ist heute in der Lage, hochkomplexe Ma-
terialien aufzubauen, etwa den abperlenden Eff ekt von Lotusblättern nachzuahmen, 
Transistoren, Photozellen und andere intelligente Materialien im winzigsten Maßstab 
herzustellen. Auch einfache Sensoren können chemisch nachgebaut werden, etwa zur 
Bestimmung der Konzentration wichtiger Stoff e im Körper wie Heparin oder Lithium. 
Sogar selbstorganisierende Moleküle konnten schon entwickelt werden. Es ist auch 
gelungen, Moleküle zu synthetisieren, die sich unter bestimmten Bedingungen verviel-
fältigen können, man spricht von Selbstreplikation. Dabei entsteht durch eine Kreis-
laufreaktion aus einem Molekül und verschiedenen Rohstoff en ein zweites gleiches. 
Auf einem ganz bescheidenen Niveau entspricht dies den Prozessen bei Wachstum und 
Fortpfl anzung von Lebewesen. Könnte man angesichts dieser Möglichkeiten Lebewe-
sen auch als Ganzes nachbauen? Selbst wenn einige Einzelteile in sehr bescheidenem 
Maß durchschaut sind, kann ich Sie beruhigen: Lebewesen sind viel zu hoch organisiert 
und komplex. Ich erwarte nicht, dass in den nächsten Millionen Jahren der Bau eines 
künstlichen Lebewesens möglich sein wird. Trotzdem wird man von der Natur weiter 
lernen können.

Das Leben auf der Erde
Auch die Natur hat Abermillionen Jahre gebraucht, um die heutigen komplexen Sys-
teme aufzubauen. Die Erde ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt, die ältesten in Fossilien 
überlieferten Lebewesen sind 3,8 Milliarden Jahre alt. Vor etwa 3,5 Milliarden Jahren 

Wasser und Leben
p r o f.  d r .  p e t e r  c o m b a

Was ist eigentlich Leben? Was ist ein Lebewesen? Lebewesen sind hoch komplexe, 
hoch organisierte Formen von Materie. Sie haben einen eigenen Stoffwechsel, 
sie pfl anzen sich fort und sie reagieren auf äußere Reize. Warum und wie sehr 
sie bei diesen Prozessen auf Wasser angewiesen sind, legte Professor Dr. Peter 
Comba in seinem Referat dar. 
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erschienen die ersten Sauerstoff produzenten: Die sogenannten Cyanobakterien ver-
wandelten Kohlendioxid und Wasser in Kohlenhydrate und Sauerstoff , ein Prozess, der 
als Photosynthese bezeichnet wird, denn er braucht als Energiequelle Sonnenlicht. 
Der so gebildete Sauerstoff  war die Voraussetzung für höheres Leben, für Fische, Vögel 
und die ersten Landtiere. Diese Entwicklungsphase dauerte weitere drei Milliarden Jah-
re, die heutigen Lebensformen bevölkerten die Erde erst vor circa 90 Millionen Jahren. 
Menschen gibt es seit vier Millionen Jahren. 

Die Rolle des Wassers
Alles Leben beruht auf einem Fließgleichgewicht, und darum ist Wasser so zentral. 
Lebewesen befi nden sich in immerwährender dynamischer Umwandlung. Sie sind 
durch einen ständigen Zu- und Abfl uss von Materie, Energie und Information mit 
der Umwelt verbunden. Dieser Stoff wechsel reguliert und erhält sich auf Basis der von 
außen zugeführten Materie und Energie, gesteuert durch äußere Reize.

Wasser ist in diesem Fließgleichgewicht das Medium sowohl für die Zufuhr als auch für 
die Ausscheidung von Materie. Darum bestehen alle Lebewesen zu 50 bis 80 Prozent aus 
Wasser, beim Menschen sind es etwa 70 Prozent. Könnte es Leben auch ohne Wasser ge-
ben? Wäre auch ein anderes Medium denkbar, das die Rolle des Wassers im Fließgleich-
gewicht übernimmt? Vorstellbar ist es, selbst in der Gasphase ist im Prinzip Stofft  rans-
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port möglich. Auch gibt es andere Lösungsmittel wie Alkohol oder Chloroform. Das Le-
ben, wie es sich auf unserer Erde entwickelt hat, ist allerdings auf Wasser angewiesen.
Schon in den ersten Sekunden nach der Entstehung des Universums vor etwa 13,7 Mil-
liarden Jahren gab es Wasserstoff ; Sauerstoff  und andere Elemente entstanden später. 
Aus Wasserstoff  und Sauerstoff  entsteht das stabile Wassermolekül. Dabei wird Energie 
frei, was zum Beispiel in Brennstoff zellen genutzt wird. Das Gemisch von Wasserstoff  
und Sauerstoff  wird auch Knallgas genannt, weil die beiden Gase unter Umständen 
auch explosionsartig miteinander reagieren. 

Wie die heute vorhandenen riesigen Mengen an Wasser – 1,75 Milliarden Kubikkilome-
ter – auf die Erde gekommen sind, darüber besteht keine endgültige Gewissheit. Eine 
Möglichkeit ist, dass Kometen, von Astronomen manchmal als schmutzige Schnee-
bälle charakterisiert, auf der Erde einschlugen. Müsste es aber dann nicht auch auf den 
anderen Planeten des Sonnensystems Wasser geben? Kaum, denn es bedarf bestimmter 
Bedingungen, um Wasser auf einem Planeten auch zu halten. Der Planet darf nicht zu 
klein sein, damit die Gravitation ausreicht, eine Atmosphäre zu binden, er darf aber 

Das Wasser der Erdoberfl äche ist zu über 99 Prozent in Gletschern und Polkappen eingefroren.  
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auch nicht zu heiß sein, sonst verdampft  das Wasser wieder ins Weltall. Auf keinem an-
deren Planeten unseres Sonnensystems sind diese Bedingungen gegeben – aber es gibt 
natürlich noch andere Sonnensysteme. Wasser entsteht auf der Erde auch heute noch in 
einem dauernden Kreislauf. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Photosynthese, bei der 
unter Mithilfe von Sonnenlicht Kohlendioxid und Wasser in Biomasse und Sauerstoff  
umgesetzt werden. Umgekehrt werden Wasser und Kohlendioxid bei der Verbrennung 
von Biomasse, etwa von Holz oder Methangas, als thermodynamisch stabilste Form 
dieser Elemente wieder freigesetzt. 

Nur 2,78 Prozent des Wassers auf der Erde sind Süßwasser, über 97 Prozent salzig. Etwa 
vier Fünft el des Süßwassers befi nden sich an oder nahe der Erdoberfl äche, der Rest ist 
unerreichbares Tiefengrundwasser oder als Bodenfeuchte gebunden. Das Wasser an der 
Oberfl äche indessen ist zu über 99 Prozent in Gletschern und Polkappen eingefroren. 
Was wir als Wasser wahrnehmen, Flüsse, Seen und Regen, macht mengenmäßig nur 
einige Promille der Süßwasserreserven aus, selbst in der Atmosphäre ist gasförmig zehn 
Mal mehr Wasser enthalten.

Die Eigenschaften des Wassers
Wasser ist ein sehr einfaches Molekül, hat aber erstaunliche Eigenschaft en. Zum 
einen ist es polar, das heißt die Elektronen, welche die Atome im H2O-Molekül zu-
sammenhalten, sind nicht ganz gleichmäßig über das Molekül verteilt. Am Sauerstoff  
entsteht durch einen leichten Überschuss an Elektronen ein negativer Pol, an den 
Wasserstoff atomen leicht positive Pole. Das macht das Wasser ganz speziell: Kommen 
mehrere Wassermoleküle zusammen, ziehen sich die entgegengesetzten Ladungen 
an und bilden über sogenannte Wasserstoffb  rückenbindungen Paare oder größere 
Zusammenlagerungen, sogenannte Cluster. Wenn sich Wasser in einem solchen Clu-
ster organisiert, tut es dies in der genau gleichen Weise wie Kohlenstoff , wenn er sich 
zu Diamant organisiert. Aus dieser hoch geordneten Struktur erklären sich auch die 
immer wiederkehrenden, regelmäßigen Muster von Eisblumen.

Wasser hat insgesamt 67 Anomalien, die ich heute nicht alle darstellen kann. Gas-
förmig ist Wasser eines der leichtesten Gase, leichter als Kohlendioxid, leichter als 
Stickstoff , leichter sogar als Sauerstoff . Im fl üssigen Zustand hat es eine unerwartet 
hohe Dichte, als Feststoff  eine sehr niedrige, sodass Eis auf Wasser schwimmt. Auch 
hat Wasser eine sehr hohe Oberfl ächenspannung, kann viele Mineralien aufl ösen und 
damit für Lebewesen verfügbar machen. 
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Die Photosynthese
Was mit den Cyanobakterien vor Milliarden Jahren begonnen hat, fi ndet nun in allen 
Pfl anzen statt: der Umbau von Kohlendioxid und Wasser zu Kohlenhydraten und 
Sauerstoff . Dabei werden unter dem Einfl uss von Sonnenlicht also je zwei Wassermo-
leküle »zerstört« und Energie auf die darin enthaltenen Sauerstoff atome übertragen. Es 
entsteht sehr energiereicher molekularer Sauerstoff  sowie Protonen und Elektronen.

Wenn man an Umwandlungen durch Sonnenlicht denkt, ist oft  die Rede von der Pro-
duktion von Wasserstoff  – als Brennstoff , als Heizmittel, als Treibstoff . Bei der Spaltung 
von Wassermolekülen in zwei Moleküle Wasserstoff  und ein Molekül Sauerstoff  besteht 
die Schwierigkeit aber in der Produktion von Sauerstoff . Denn wegen des – wissen-
schaft lich gesprochen – hohen Redoxpotenzials von Sauerstoff  fl ießt ein großer Teil der 
Energie dorthin. 

Wenn man Sonnenenergie umwandeln will – das kann man von der Natur lernen –, 
muss man Sauerstoff  produzieren. Das dazugehörige Molekül verstehe auch ich nicht 
in allen Details. Es ist das Photosystem II, ein unglaublich komplexes System, welches 
die Natur über Jahrmillionen entwickelt hat, um mit Hilfe der Sonnenenergie Biomasse 
aufzubauen. Seine Funktionsweise ist bis heute nicht vollständig verstanden, erst recht 
ist es nicht möglich, es künstlich nachzubauen. Denn zu der »Maschine«, die in den 
Pfl anzen und Bäumen draußen tonnenweise Sauerstoff  erzeugt und Kohlenhydrate 
synthetisiert, gehören noch zahlreiche weitere komplizierte Komponenten.

Das Zentrum des Photosystems II wandelt Wasser in Sauerstoff  um und stellt zugleich 
Protonen und Elektronen für andere biochemische Reaktionen zur Verfügung. Das 
eigentliche Reaktionszentrum ist so klein, dass es in der Übersichtsdarstellung nicht 
zu erkennen ist. Es handelt sich um einen Cluster aus vier Manganatomen und einem 
Calciumatom, die über Sauerstoff  verbrückt sind. In diesem Reaktionszentrum wird 
unter dem Einfl uss von Sonnenlicht Wasser gespalten. Für den genauen Mechanismus 
gibt es mindestens drei wissenschaft liche Hypothesen. Gewissheit besteht unter den 
Forschern noch nicht.

Es gibt Versuche, die Photosynthese mit künstlichen Photosystemen nachzuahmen. 
Vielleicht wird es schon in einigen Jahren möglich sein, einfache Kocher auf Basis 
dieser Technologie zu kaufen. Die könnte man im Rucksack auf eine Bergwanderung 
mitnehmen und mit Hilfe des Sonnenlichts Kaff ee kochen. Und in der Tat konnte man 
solche Moleküle synthetisieren, recht komplexe Anordnungen mit Oktaedern aus je 
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sechs Kobaltatomen, zwischen denen Wassermoleküle bzw. Wasserderivate wie Hydro-
xide oder Oxide eingebettet sind. Unter dem Einfl uss von Sonnenlicht können solche 
Systeme tatsächlich Sauerstoff  produzieren. Von der Raffi  niertheit des natürlichen 
Photosystems II sind sie allerdings noch weit entfernt.

Und so funktioniert der Kreislauf des Lebens auf der Erde: Die Sonne produziert 
zusammen mit dem Photosystem aus Wasser und Kohlendioxid Sauerstoff . Die zu-
gleich gebildeten Kohlenhydrate braucht der Baum für sein Wachstum. Verbrennt 
man sein Holz –und dazu braucht man bekanntlich Sauerstoff  – werden Wasser und 
Kohlendioxid wieder freigesetzt. Kohlendioxid ist an und für sich nichts Schlechtes, im 
Gegenteil, denn die Pfl anzen brauchen CO2, um zu leben und es in höhere energetische 
Materie umzuwandeln, in Blätter, Holz, Blüten, Früchte, allgemein Biomasse.

Ohne Wasser kein Leben
Wasser spielt also im Stoff wechsel der Pfl anzen und im Photosystem eine wichtige Rolle 
und ist somit indirekt auch Grundlage für all unsere Nahrung. Im menschlichen Stoff -
wechsel sind ebenfalls alle wesentlichen Prozesse von Wasser abhängig. Die Aufnahme, 
Verarbeitung und Ausscheidung von Nahrung, die Verarbeitung und Weitergabe von 
Reizen, die Atmung und der Transport von Sauerstoff  in die Organe und Gewebe sind 
sämtlich ohne Wasser als Lösungsmittel nicht denkbar. 

Wir müssen am Tag mindestens 1 bis 3 Liter Wasser trinken. Rechnet man Hygiene 
und Wäsche- und Geschirrwaschen ein, so sind 10 bis 50 Liter täglich nötig. Wir ver-
brauchen meist viel mehr, nicht nur am Wasserhahn, sondern vor allem in Form von 
virtuellem Wasser. Dieses Wasser, das anderswo für den Anbau unserer Nahrung oder 
die Herstellung unserer Konsumgüter verbraucht oder verschmutzt wurde, summiert 
sich auf rund 4.000 Liter am Tag. 

Die Aufgabe besteht darin, sparsam und bewusst mit Wasser umzugehen und in Zu-
kunft  allen Menschen auf der Erde eine ausreichende Menge zur Verfügung zu stellen. 
Auch die Ernährung wird ein großes Problem sein in naher Zukunft , wobei entschei-
dend sein wird, auf welche Weise Nahrungsmittel erzeugt werden. Und schließlich die 
Energie- und Klimafrage: Wie versorgen wir uns in Zukunft ? In all diesen Bereichen 
spielt Wasser eine zentrale Rolle. 
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Ich möchte Sie heute einladen, an einem kleinen Experiment teilzunehmen. Ich tupfe einen 
Tropfen Wasser auf ein Taschentuch und hänge es mit einer Wäscheklammer auf. So, nun 
freue ich mich, wenn Sie weiter Gefallen an den nachstehenden Überlegungen fi nden. 
Wasser ist so selbstverständlich und allgegenwärtig, dass wir uns seiner verblüff enden Ei-
genschaft en kaum noch bewusst sind. Eigentlich müsste Wasser als leichtes Molekül H2O 
bei Raumtemperatur ein Gas sein, das erst bei Temperaturen von minus 80 Grad Celsius 
fl üssig wird. Ein Gas ist es aber nicht – und dies ist nur eine von zahlreichen sogenann-
ten Anomalien des Wassers. Auch dass Eis, also gefrorenes Wasser, auf fl üssigem Wasser 
schwimmt, ist eine Anomalie. Praktisch alle anderen bekannten Stoff e sind im festen 
Zustand schwerer als im fl üssigen, sinken also in ihrer Schmelze. Hätte Wasser nicht diese 
Anomalie, wäre Leben auf der Erde nie entstanden. Unter den Bedingungen unserer Erde 
liegt Wasser demnach in allen drei Aggregatzuständen vor: fest, fl üssig und gasförmig. 
Denn obwohl Wasser erst bei 100 Grad siedet, so ist es auch bei niedrigeren Temperaturen 
stets in der Luft  als Wasserdampf vorhanden – je wärmer die Luft , desto mehr.
Flüssiges Wasser hat auch einen enorm hohen Energiegehalt. Mit anderen Worten: Das 
Aufh eizen erfordert erheblich mehr Energie als bei anderen Flüssigkeiten. Umgekehrt 
gibt Wasser die gespeicherte Wärme auch nur langsam ab, erkaltet also weniger schnell. 
Diese Eigenschaft en machen wir uns mit der Wärmfl asche zunutze. Wie eine Wärmfl a-
sche wirken auch die Ozeane mit ihren gewaltigen Wassermassen: Auf Änderungen der 
Luft temperatur reagiert ihr Wärmehaushalt nur träge und mit großer Verzögerung.
Der Übergang zwischen den verschiedenen Aggregatzuständen – also das Schmelzen 
und das Verdunsten – erfordert noch größere Wärmemengen. Man braucht zum Beispiel 
mehr als fünfmal so viel Energie, um einen Liter kochendes Wasser zu verdunsten (2257 
kJ) als einen Liter Wasser von 0 auf 100 Grad zu erwärmen (418 kJ). Durch die hohen Um-
wandlungsenergien fest-fl üssig und fl üssig-gasförmig trägt Wasser in vielfältiger Weise 
zur Puff erung und Regulierung der Erdtemperatur bei. Es ist uns kaum bewusst, wie oft  

Von den Reisen des Wassers 
j ö r g  s c h au b e r g e r

Jörg Schauberger, der Enkel des legendären österreichischen Naturforschers Viktor 
Schauberger, machte in seinem Referat die Grundlagen eines intakten Wasserkreis-
laufs deutlich. Er griff dabei auf die verblüffenden Erkenntnisse seines Großvaters 
zurück und plädierte für einen behutsameren Umgang mit den Natursystemen, in 
denen sich das Wasser regeneriert.
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wir Wasser im Alltag als Medium der Temperaturregelung verwenden. Ist uns kalt, legen 
wir uns in die heiße Badewanne. Wird uns zu heiß, suchen wir Abkühlung im Nass – im 
nächsten See oder Fluss – oder unter der Hansgrohe-Raindance-Brause…

Unterwegs
Ich darf Sie bitten, Ihre Aufmerksamkeit noch einmal dem Wassertropfen auf dem 
Taschentuch zu widmen. Er beginnt gerade seinen Kreislauf – nicht als ganzer Tropfen, 
sondern in unvorstellbar vielen Einzelmolekülen. Eines nach dem anderen macht sich 
auf die Reise. Wie viele H2O-Moleküle werden es wohl sein in diesem Tropfen?
Exakt kann diese Frage niemand beantworten, kein Mathematiker oder Chemiker hat 
je eine genaue Zahl angeben können, zu unterschiedlich sind auch die Wassertropfen 
untereinander. Die Größenordnung ist aber klar, sie ist durch die Avogadro-Konstante 
(oder Loschmidt’sche Zahl) gegeben. Sie ist erstaunlicherweise eine Konstante, das heißt, 
in einem Mol jeden denkbaren Stoff es ist die gleiche Anzahl Moleküle enthalten. (Ein Mol 
ist das Molekülgewicht eines Stoff es in Gramm, das sich leicht aus dem Atomgewicht der 
Bestandteile errechnen lässt.) Die Avogadro-Konstante hat den Wert 6,022 x 1023. So viele 
Moleküle sind also in einem Mol, in 18 Gramm Wasser, enthalten. Dass Ihr Tropfen viel-
leicht nur ein tausendstel Mol Wasser enthält, ändert an den Dimensionen wenig. Auch in 
diesem winzigen Etwas tummeln sich so ungefähr 600 Millionen mal 1 Billion Moleküle.
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Abermilliarden von Wassermolekülen haben sich jetzt bereits vom Taschentuch gelöst 
und lösen sich weiter und weiter – und mischen sich unter die unzähligen anderen Mo-
leküle der umgebenden Luft . Einige davon sind mittlerweile bis zu Ihnen gelangt. Ein 
Molekül landet auf Ihrer Haut, kommuniziert mit den Hautzellen, die im Prinzip auch 
von einer Membran umschlossene, spezielle Wassertropfen sind. 
Andere Moleküle haben Sie längst eingeatmet, sie gelangen über die Lungenbläschen in 
Ihren innerkörperlichen Kreislauf – manche landen in der Blutbahn, andere fi nden den 
Weg in die Lymphe, wieder andere könnten eines Tages als Teil einer Träne Ausdruck 
Ihrer Gefühle sein. Einige weitere Moleküle haben Sie gerade heruntergeschluckt, 
und diese gehen über den Darm ebenfalls in Ihren körperlichen Kreislauf über. Ein 
Teil deckt den Feuchtigkeitsbedarf des Körpers, die überschüssigen gehen via Nieren 
und Blase den Weg alles Irdischen. Die ausgeschiedenen H2O-Moleküle gesellen sich 
zum Wasser in der Kanalisation, werden in der Kläranlage mehr schlecht als recht von 
Schmutz befreit und in ein besseres Leben in den Flüssen entlassen. Gleich wo Sie woh-
nen, werden die von Ihnen verstoff wechselten Moleküle sich über die Flüsse auf den 
Weg zur Nordsee oder zum Schwarzen Meer machen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wassermolekül lange vor den Ozeanen aus dem Fluss 
verdunstet, ist hoch. Denn Wasser steht in dauerndem Austausch mit der Atmosphäre. 

Die Bedeutung eines gesunden Waldes für den Wasserkreislauf formulierte der Wasserforscher Viktor Schauber-
ger bereits in den 1930er Jahren. Schauberger unterschied zwischen dem Vollen und dem Halben Kreislauf. 
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Auch aus diesem Raum entweichen Teilchen über die Lüft ung oder wenn jemand zur 
Tür hereinkommt. Diese ins Freie entkommenen Moleküle könnten Ihnen in einem 
Tautropfen wieder begegnen, andere steigen gen Himmel. Hoch oben über uns vereinen 
sie sich mit anderen zu einer Wolke. An einem Staubkorn, einer Polle oder sonst einem 
Schwebeteilchen kondensieren sie, bilden mit unzähligen anderen Molekülen einen 
Tropfen und regnen, schneien oder hageln zur Erde zurück. Fällt ein Tropfen ins Meer, 
werden die Moleküle durch gewaltige ozeanische Strömungen wie den Golfstrom um 
den ganzen Erdball geschickt. Schätzungen haben ergeben, dass eine solche Reise bis zu 
1.000 Jahre dauern kann. Trifft   ein Regentropfen auf Land, gibt es viele Möglichkeiten. 
Manch ein Molekül versickert, wird von der Wurzel eines Baumes eingefangen, steigt 
im Baum zu den Blättern, verdunstet dort wieder – und ist schon wieder in der Atmo-
sphäre, um mit dem nächsten Regen zur Erde zurückzukehren. Dieser dringt in den 
Boden ein, wird dort gereinigt, abgekühlt, steigt entlang undurchlässiger Schichten im 
Inneren der Berge auf, nimmt Mineralien mit und kommt schließlich als Gebirgsquelle 
wieder ans Tageslicht.

Der Volle und der Halbe Kreislauf
Diesen Kreislauf hat mein Großvater, der Wasserforscher Viktor Schauberger, Anfang 
der 1930er Jahre als den Vollen Kreislauf bezeichnet. Doch seit den 1950er Jahren und 
bis heute wird mit rasanter Geschwindigkeit die Landschaft  mit Wohn- und Industrie-
gebäuden zubetoniert und für Straßen und Parkplätze asphaltiert. Auch die konventi-
onelle Landwirtschaft  verdichtet und versiegelt die Böden mit ihren immer schwereren 
Maschinen. Die Bodenlebewesen werden durch Kunstdünger und Pestizide dezimiert 
und verdrängt. In gesunden Böden durchpfl ügen Würmer und Käfer die Erde bei der 
Nahrungsaufnahme und lockern ihn auf. Fehlen sie, fehlt es auch an Poren und Gän-
gen, gerade an den Klein- und Kleinstkanälen also, die den Boden zu einem Schwamm 
machen, wenn einmal viel Regen fällt. Ebenso wichtig für das Wasser ist der Wald. Ein 
gesunder Waldboden kann bis zu sechsmal mehr Wasser aufnehmen als Grünland. Dar-
an lässt sich ermessen, was es bedeutet, wenn Wälder abgeholzt werden. Nehmen wir den 
viel besungenen Schwarzwald in seiner vollen Pracht: In einem altvorderen Mischwald 
dringen nur etwa zehn Prozent der Sonnenstrahlung durch das Blätter- und Nadeldach 
bis zum Boden. Stellen Sie sich einmal vor, der Schwarzwald würde abgeholzt. Ohne die 
Mutterbäume stünden die Baumkinder plötzlich im gleißenden Sonnenlicht. Die Boden-
feuchte ginge verloren, sie würden verdorren und absterben oder vom nächsten Regen 
weggespült. Ein Starkregen kann ohne das schützende Dach der Baumkronen innerhalb 
kürzester Zeit allen Humus mit sich reißen, der in tausend Jahren aufgebaut wurde. 
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Ohne Baumschatten und ohne Humus entsteht eine weitere Negativspirale: Der Boden 
heizt sich auf. Weil der Regen nicht mehr in den Boden eindringen kann, verdunstet er 
an Ort und Stelle wie auf einer heißen Herdplatte, es bilden sich neuerlich Wolken und 
es kommt zu weiteren lokalen Regenfällen. Um mit Viktor Schauberger zu sprechen: 
»Ein Gewitter gebiert das nächste.«  Er nannte diesen Eff ekt Halber Kreislauf. Zudem 
fl ießt der Großteil des Regens einfach an den Hängen ab, strömt von allen Seiten gleich-
zeitig in Bäche und Flüsse, ungewohnt rasch ansteigende Hochwasser sind die unver-
meidbare Folge. In einer versiegelten, verdichteten und entwaldeten Welt werden die 
Zyklen von Regen und Verdunstung und Ablauf immer kürzer, immer schneller – ein 
Zeichen unserer Zeit.

Regeneration
Mit der Verkürzung von Zyklen kann sich das beschleunigte Wasser auch immer 
weniger regenerieren, ausruhen, selbst reinigen. Das sollen jetzt Kläranlagen leisten. 
Doch dies ist kein leichter Job für ein technisches System. Denn Wasser ist ein univer-
selles Lösungsmittel, es nimmt alles auf, womit es in Berührung kommt. Wasser ist der 
großzügigste aller irdischen Gastgeber: Alle sind herzlich eingeladen, sich dem Wasser 
anzuschließen und sich von ihm einfangen zu lassen. Dieser Einladung sind auch die 
Menschen gefolgt. Leider nicht immer sehr klug, zum Beispiel wenn sie Wasser zum 
Abtransport ihrer Fäkalien missbrauchen. Um wie viel einfacher wäre die Reinigung 
von Abwasser, wenn wir das Wasser-Klosett wieder abschaff en und unseren Urin und 
Kot wie in früheren Zeiten wieder getrennt auff angen und verwerten würden. Ein Vor-
reiter für diese Rückbesinnung war der österreichische Maler Friedensreich Hundert-
wasser, der beharrlich die Idee des Trockenklos propagierte. Dass diese Methode uralt 
ist und erfolgreich zur Humusbildung angewandt wurde, zeigen Funde von fruchtbarer 
schwarzer Erde (Terra Preta) in wiederentdeckten Siedlungsgebieten vertriebener Indi-
anerstämme im Amazonasgebiet. Wenn es die Aufgabe des Wassers ist, die Welt für die 
Lebewesen immer aufs Neue rein zu waschen, dann muten ihm die Menschen zu viel 
zu. Aus der Luft  wäscht der Regen die Abgase der Industrie aus und den Schwefel der 
Kohlekraft werke. Die Böden befreit er von chemischen Zusätzen, die die Landwirte auf 
ihren Feldern ausgebracht haben. Und unsere Flüsse tragen all jene Überreste unseres 
häuslichen und industriellen Stoff wechsels mit sich fort, denen auch die besten Kläran-
lagen nicht gewachsen sind. Doch schließlich sind auch die natürlichen Kreisläufe des 
Wassers mit der Chemie der modernen Konsumgesellschaft  überfordert. Allmählich 
reichern sich Luft schadstoff e und Agrarchemikalien in Böden und Grundwasser an, 
und selbst die Ozeane leiden unter Verschmutzungsstress. Wir können es nicht allein 
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der Selbstreinigungskraft  der natürlichen Systeme überlassen, unsere Welt in Ordnung 
zu halten. Wir müssen den natürlichen Reinigungskräft en zuarbeiten, zum Beispiel 
indem wir auf Chemikalien umsteigen, die abbaubar und ungift ig sind. 

Land- und Forstwirtschaft
Auch die Pfl anzen nehmen am Wasserkreislauf teil, sind quasi Durchlaufreaktoren für 
Wasser. Jede einzelne Pfl anze – gleich ob Gras, Baum oder Kaktus – stellt in gewisser 
Weise eine biologische Wasserkläranlage dar. Wenn Wasser an den Blattoberfl ächen ver-
dunstet, entsteht im Innern der Pfl anze bis zu ihren Wurzeln hinunter ein Sog, mit dem 
Wasser aus dem Boden emporgeholt werden kann. Mit dem Bodenwasser nehmen Pfl an-
zen auch die zum Wachsen nötigen Salze und Nährstoff e auf. Sie werden in die Pfl anze 
eingebaut – das über Blätter und Nadeln in die Atmosphäre zurückgegebene Wasser ist 
völlig rein. Nicht alles Wasser verlässt die Pfl anzen direkt wieder, ein Teil davon trägt zu 
ihrem Aufb au bei, sodass jeder Grashalm, jeder Baum eine Wassersäule darstellt. Wichtig 
ist, dass viele Pfl anzen in der Nacht Wasser über ihre Wurzeln auch in den Boden zurück-
leiten können. Dadurch beeinfl ussen sie auch die Qualität des Boden- und Grundwassers.

Monokulturen führen zu einer Verarmung des Bodenlebens und schädigen so massiv das Grundwasser. 
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Was aber geschieht, wenn zum Beispiel ein Regenwald in Brasilien oder Indonesien 
oder ein Waldgebiet in Sibirien oder Tasmanien abgeholzt wird? Nach dem Kahlschlag 
folgt meist intensive industrielle Landwirtschaft , vielfach mit Soja- oder Zuckerrohr-
plantagen für die Herstellung von Biosprit. Und die moderne Anbauform für solche 
Massenprodukte ist immer die Monokultur. Betrachten wir diese Situation mit den 
Augen von Viktor Schauberger: »Jede Pfl anze erzeugt ihre eigenen Säft e, ihr eigenes 
Wasser – also haben wir es mit ebensoviel verschiedenen Arten von Wasser wie mit 
Vegetationsarten zu tun.« 
Pfl anzen nehmen also nicht nur Wasser auf, sondern geben es über ihre Wurzeln auch 
wieder ab – beeinfl ussen damit direkt das Grundwasser. In Monokulturen wird quad-
ratkilometerweise nur eine einzige Pfl anzenart angebaut und dadurch nur eine einzige 
Art von Wasser abgegeben, noch dazu versetzt mit Herbiziden, Pestiziden und anderen 
Umwelt- und Wassergift en. Die Verarmung der Pfl anzenvielfalt in der Monokultur be-
dingt eine Verarmung des Bodenlebens und infolgedessen eine Verarmung des Grund-
wasserbestandes – Viktor Schauberger spricht von »monokultiviertem Wasser«. Deshalb 
sollten wir auf unsere Böden besonders achten. Denn ein gesunder Boden ist – im 
wahrsten Sinne des Wortes – Grundlage für gesundes Wasser. Unser Augenmerk muss 
aber genauso den Gewässern gelten, vor allem den stark beanspruchten Flüssen. Viktor 
Schauberger bekämpft e Zeit seines Lebens Flussbegradigungen und hat immer wieder 
betont, wie wichtig das Mäandern für den Fluss ist: Er sprach von einem »Sich-Wiegen« 
des Wassers und forderte: »Lasst das Wasser seine Leibesübungen machen.« Wasser hat 
die wunderbare natürliche Eigenart, sich regenerieren zu können. Das wird es aber nur 
dann auf Dauer können, wenn die Menschen ihren Umgang mit Landschaft , Vegetation 
und Böden ändern. Anregungen und tiefe Einsichten dazu hat mein Großvater schon 
vor Jahrzehnten vorgelegt. Ich lade Sie ein, die Welt und das Wissen Viktor Schauber-
gers zum Beispiel über die verborgene Natur der Flüsse oder die Kraft  des Wirbels zu 
entdecken und zu nutzen. 

Das Vermächtnis des Tropfens
In der Zwischenzeit ist der Wassertropfen auf dem Taschentuch ganz verdunstet, all 
seine Myriaden Moleküle haben sich in der Welt verteilt. Und werden das auch immer 
weiter tun: Ganz selbstverständlich reden wir vom »ewigen Kreislauf des Wassers«.
Das Wasser war schon immer da und wird auch bis in alle Ewigkeit existieren. Leben, 
wie wir es kennen, basiert in vielerlei Weise auf Wasser und seinen ungewöhnlichen Ei-
genschaft en. In seinem ewigen Kreislauf ist es die all-umspannende Konstante unseres 
Daseins.



































In Europa gibt es nur noch wenige Flüsse von guter Qualität. 
Daher sind innovative Technologien gefordert, mit denen Was-
ser genutzt werden kann, ohne Flüsse und Meere mit Schad-
stoffen zu belasten. Die Referenten verdeutlichten, dass die 
nötigen Techniken schon heute verfügbar sind, sie aber nicht 
überall eingesetzt werden. Auch beim Hochwasserschutz 
werden Flüsse oftmals durch harte Verbauungen und betonierte 
Ufer in ihrer Lebendigkeit beeinträchtigt. Wie mit naturnahen 
Methoden Hochwasserschäden vermieden werden können, 
zeigte Flussbaumeister Otmar Grober aus Österreich auf.

K A P I T E L  2

Technik
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Noch in den 1960er- bis 1980er- Jahren waren Flüsse wie Main, Neckar oder Rhein in 
einem alarmierenden Zustand. Städtische Abwässer wurden nur rudimentär vorgefi ltert, 
sodass die Nährstoff e aus den menschlichen Ausscheidungen Fließgewässer und Meere 
immer stärker düngten. In der Folge kam es zu Algenblüten, zu Sauerstoff mangel und 
Fischsterben, 1988 sogar zu einem Robbensterben in der Nordsee. Unter den Staustufen 
der großen Flüsse wuchsen meterhohe Schaumberge, verursacht durch Waschmittelreste. 
Die schweizerische und deutsche Industrie entlang des Rheins trug maßgeblich zur Mi-
sere der Flussökologie bei. Vor allem die chemische Industrie entsorgte enorme Men-
gen hoch belasteter Produktionsabwässer praktisch ohne Reinigung in den Fluss. Die 
enthaltenen Substanzen waren zum Teil direkt toxisch für die Flusslebewesen. Andere 
Chemikalien waren biologisch schwer abbaubar und reicherten sich an der Mündung 
im Schlick des Rotterdamer Hafens an. Die niederländischen Behörden wussten sich 
nicht anders zu helfen, als für den ausgebaggerten, hochgift igen Hafenschlick eine Son-
dermülldeponie vor der Küste einzurichten, den Sluft er.
Die unübersehbaren Verschmutzungsprobleme vor allem in den Meeren, verbunden 
mit politischem Druck der Niederlande und der neu entstehenden Umweltbewegung 
auf die Industrie am Rhein, führten zu einem Umdenken in der Gewässerpolitik. 1976 
formulierte die deutsche Regierung erstmals verbindliche Mindeststandards für die 
Einleitung von Abwässern. Zugleich wurde eine Abwasserabgabe eingeführt, deren 
Höhe sich nicht allein nach der Menge, sondern auch nach der Schädlichkeit der In-
haltsstoff e richtete. Da Investitionen in die Abwasserbehandlung direkt mit der Abgabe 
verrechnet werden konnten, gab sie der Industrie einen starken Anreiz für den Bau von 
Kläranlagen.
Diese Maßnahmen reichten aber nicht aus, um den Zustand der Flüsse grundlegend zu 
verbessern. 1986 wurden die Anforderungen wesentlich verschärft : Seither gelten sie auch 

Wasser in Industrie und Gewerbe
d r . - i n g .  h a r a l d  h i e s s l

Die Verschmutzung der Flüsse in Deutschland konnte in den vergangenen 50 Jahren 
drastisch vermindert werden. Dazu haben nicht nur kommunale Kläranlagen, sondern 
auch Industrie und Gewerbe maßgeblich beigetragen. Könnten die industriell an-
gewandten Konzepte auch für eine weitere Optimierung der kommunalen Wasser-
systeme nützlich sein?
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für Betriebe, die ihre Abwässer nicht direkt in die Flüsse, sondern in die Kanalisation 
einleiten. Große Industrieanlagen dürfen Abwässer verschiedener Prozesse nicht mehr 
vermischen, sondern müssen die Teilströme separat reinigen. Und schließlich wurde 
die Defi nition gefährlicher Stoff e wesentlich erweitert um langlebige, sich in der Umwelt 
anreichernde Stoff e sowie krebserregende und erbgutschädigende Chemikalien.
Wenn auch heute noch die Qualität der großen deutschen Flüsse durchaus Verbes-
serungspotenzial  hat, so wurden doch seit den 1970er-Jahren riesige Fortschritte 
erzielt. Wie viel bedachter das produzierende Gewerbe heute mit Wasser umgeht, 
zeigt der Rückgang des Wassergebrauchs: Allein zwischen 1995 und 2004 reduzierte 
die Nahrungsmittelbranche ihren Wasserbedarf pro € 1000 Wertschöpfung um 
25 Prozent, die Papierhersteller sogar um 38 Prozent. Die Einsparungen werden 
dadurch erzielt, dass Abwasser gereinigt und mehrfach im Kreislauf geführt wird. 
Industrie und Gewerbe in Deutschland nutzen jeden Kubikmeter Wasser heute im 
Durchschnitt mehr als fünf mal.
Während die chemische Industrie Wasserbedarf und Abwassereinleitungen pro € 1000 
Wertschöpfung zwischen 1995 und 2004 kaum senken konnte, machte die Autoindus-
trie enorme Fortschritte: Zwischen 1995 und 2007 stieg ihr Umsatz um 80 Prozent, 
während sich der Wasserverbrauch praktisch halbierte. Diese Verhältnisse spiegeln sich 
auch in den Prognosen für die nächsten Jahre. Die chemische Industrie mit ihren be-
sonders problematischen Abwässern erwartet durch verbesserte Produktionsprozesse 
bis 2020 einen Rückgang des Wasserverbrauchs um 30 bis 40 Prozent. Dagegen konzen-
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triert sich die Metallindustrie, deren Verbrauch seit 2001 kaum mehr zurückgeht, auf 
die weitere Verminderung von Wasserverlusten (20 bis 30 Prozent bis 2020). Der größte 
Umbruch wird für die Papierbranche prognostiziert, wo technisch bereits eine völlig 
abwasserfreie Produktion möglich ist. Hier wird erwartet, dass 2020 bis zur Hälft e 
weniger Abwasser in die Flüsse gelangt.
Diese Erfolge im industriell-gewerblichen Umgang mit Wasser sind nicht zuletzt den neu-
en Denkansätzen geschuldet, die erstmals mit der Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes 
von 1986 formuliert und durch die Abwasserabgabe forciert wurden: Teilstrombehand-
lung mit Vermischungsverbot, Abwasservermeidung, Kreisläufe mit Mehrfachnutzung, 
Rückgewinnung von Inhaltsstoff en und Wärme aus Abwasser. Deutschland wurde durch 
das Aufgreifen dieser Prinzipien zu einem weltweit führenden Anbieter für Wassertech-
nik bis hin zu völlig abwasserfreien Verfahren für Papierherstellung und Galvanik.

Wo steht die kommunale Wasserwirtschaft?
Die heute in unseren Siedlungen und Städten vorherrschende sogenannte »konventionel-
le« Wasserinfrastruktur ist vor über 100 Jahren entstanden und wurde laufend an die sich 
verändernden Rahmenbedingungen angepasst. Dem System liegt sowohl hinsichtlich 
der Wasserversorgung wie auch der Abwasserentsorgung ein technisch und institutio-
nell zentrales Konzept zugrunde. Rohwasser aus Grundwasser, Flüssen oder Seen wird 
in einem Wasserwerk zu Trinkwasser aufb ereitet und über ein Trinkwassernetz an die 
Wassernutzer (Haushalte, Gewerbebetriebe, Industriebetriebe etc.) verteilt. Daneben 
wird über das Trinkwassernetz auch Wasser für die Brandbekämpfung bereitgestellt. Für 
all diese Zwecke wird ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität geliefert. 
Nach Gebrauch des Wassers entlassen es die Nutzer in die Kanalisation. In circa zwei 
Drittel der deutschen Kommunen ist dies eine sogenannte Mischkanalisation, in der 
neben dem eigentlichen Abwasser auch das Niederschlagswasser von Dächern und 
Straßen gesammelt und abgeleitet wird. (In den restlichen Fällen wird das Nieder-
schlagswasser in einer separaten Regenkanalisation abgeführt und nicht mit dem 
Abwasser vermischt). In der Mischkanalisation werden also die Abwässer der Haus-
halte, der Gewerbe- und Industriebetriebe etc. gemischt und bei Regenereignissen 
durch das Niederschlagswasser stark verdünnt. Dieses Gemisch gelangt in eine zen-
trale kommunale Kläranlage, wo es von organischen Inhaltsstoff en sowie Stickstoff  
und Phosphor gereinigt und schließlich in ein Fließgewässer (Vorfl ut) abgeleitet wird. 
Die gesamte konventionelle urbane Wasserinfrastruktur ist also im Wesentlichen ein 
off enes Durchfl usssystem: Trinkwasser wird zugeleitet und nach einmaliger Nutzung 
als Abwasser abgeleitet.
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Ähnlich wie in der Industrie wurden auch durch die kommunale Wasserwirtschaft  in 
den vergangenen 30 Jahren viele Milliarden in die Abwasserreinigung investiert und 
bedeutende Erfolge erzielt. Praktisch alle Haushalte sind heute an die Zentralkanali-
sation angeschlossen, und praktisch alle Abwässer werden in Kläranlagen weitgehend 
gereinigt. Auch die für Gewässer besonders schädlichen Stickstoff - und Phosphorver-
bindungen werden abgeschieden. Diese Entwicklung wurde vor allem durch die starke 
Belastung der Flüsse und Meere angestoßen und auf EU-Ebene mit der Richtlinie über 
Kommunalabwasser als verbindliches Ziel vorgegeben. 

Großes Innovationspotenzial
Der Erfolg ist unübersehbar, die Konzentration vieler Schadstoff e deutlich gesunken, die 
Ökologie der Fließgewässer wesentlich verbessert. Doch auch wenn es Schaumteppiche, 
Algenblüten und Fischsterben heute kaum noch zu beklagen gibt, zeigen sich neue Her-
ausforderungen für die kommunale Wasserwirtschaft , denen sich mit einem Ausbau der 
Kläranlagen allein nicht begegnen lässt. So können einige besonders schädliche Chemi-
kalien (Mikroverunreinigungen) durch Kläranlagen nicht entfernt werden und gelangen 
über die Flüsse bis in die Brunnen mancher Trinkwasserversorger. Ungünstig ist auch, 
dass weltweit knapper werdende Nährstoff e wie Phosphate zwar mit großem Aufwand 
aus dem Abwasser geholt werden, aber nicht in einer Form, die für die landwirtschaft liche 
Verwertung geeignet ist.Auch der Klimawandel stellt die kommunale Wasserwirtschaft  
vor bisher unbekannte Aufgaben. Einerseits muss sie sich darauf einrichten, dass die 
Verfügbarkeit und Qualität der als Trinkwasser genutzten Wasserressourcen abnehmen 
wird. Auch ist mit einer Zunahme von intensivem Starkregen und längeren Trockenperi-
oden zu rechnen: Erstere überfordern die Kapazität vieler Mischkanalisationen, Letztere 
verursachen wegen mangelnder Wasserführung Ablagerungen in den Kanalnetzen. 
Gleichzeitig erlebt Deutschland in einigen Regionen erstmals einen Rückgang der 
Bevölkerung. Der dadurch regional drastisch verminderte Wasserverbrauch führt zu 
Problemen bei der Auslastung von Kanalisationen und Kläranlagen. Da die fi xen Kos-
ten für die Infrastruktur aber stabil bleiben, steigen die Kubikmeterpreise für Wasser 
und Abwasser in Regionen mit Bevölkerungsrückgang massiv. 

Neue Konzepte für die kommunale Wasserwirtschaft
Bei der Bewältigung dieser neuen Herausforderungen könnten die in der industriellen 
Wasserwirtschaft  entwickelten und praktisch angewendeten Prinzipien durchaus auch 
im Bereich der kommunalen Wasserwirtschaft  hilfreich sein:
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Teilstrombehandlung und Vermischungsverbot: »  Grundsätzlich sollte Nieder-
schlagswasser nicht mit häuslichen und gewerblichen Abwässern gemischt werden. 
Im häuslichen Bereich könnten die nährstoffh  altigen Toilettenabwässer (Schwarz-
wasser) getrennt von den wenig verschmutzten Küchen- und Badabwässern (Grau-
wasser) gesammelt und behandelt werden.
Kreislauff ührung » : Das nur leicht verschmutzte Abwasser von Badewanne und 
Dusche könnte im Haus dezentral aufb ereitet und für WC-Spülung oder Waschma-
schine wieder verwendet werden. Auf kommunaler Ebene bietet sich eine Wieder-
nutzung des in der kommunalen Kläranlage aufb ereiteten und über ein duales Netz 
verteilten Abwassers an, etwa als Kühlwasser oder Brauchwasser für bestimmte 
industrielle Anwendungen oder als Spülwasser für Toiletten.
Rückgewinnung von Inhaltsstoff en » : Der wertvolle Rohstoff  Phosphat, der konzent-
riert im menschlichen Urin enthalten ist, könnte am effi  zientesten zurückgewonnen 
werden, indem man Urin separat sammelt und zu landwirtschaft lichem Dünger 
aufb ereitet.
Rückgewinnung von Energie: »  Häusliches Abwasser enthält durch die Nutzung in 
Küche und Bad, Waschmaschine und Geschirrspüler bedeutende Mengen Wärme-
energie, die durch Wärmetauscher zurückgewonnen werden kann.

Im Sheraton Off enbach Hotel in Off enbach am Main wird seit 1995 erfolgreich Grauwasser aufb ereitet und unter 
anderem für die WC-Spülungen des Vier-Sterne-Domizils verwendet.
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Vom Konzept zur Anwendung
Dass diese Ansätze nicht nur theoretischer Natur sind, sondern auch praktisch ver-
wirklicht werden, belegen die nachfolgenden Praxisbeispiele.
Das Sheraton Off enbach Hotel in Off enbach am Main ist eines der wenigen Großgebäude, 
über das in Deutschland langjährige Erfahrungen mit innovativer Wassertechnik vorlie-
gen. In diesem 4-Sterne Hotel mit 400 Betten wird seit 1995 Grauwasser aufb ereitet und 
für WC-Spülung und Bewässerung verwendet. Dadurch bezieht das Hotel jährlich bis zu 
20.000 Kubikmeter weniger Wasser aus dem städtischen Netz – und gibt 20.000 Kubik-
meter weniger in die Kanalisation ab. Die Investitionskosten von DM 270.000 amortisier-
ten sich binnen sechs Jahren durch eingesparte Wasser- und Abwassergebühren. 
Ähnliche Beispiele gibt es auch aus dem Wohnungsbau: In den Osramgründen, einer 
Niedrigenergie-Mehrfamilienanlage mit 514 Wohnungen in Wien, wird das Grauwas-
ser seit 1997 getrennt aufgefangen und durch Filtration und UV-Entkeimung chemie-
frei für die WC-Spülung aufb ereitet. So wird nicht nur ein Drittel des Trinkwassers 
(und der Abwassermenge) eingespart, sondern mit der Abwärme des Grauwassers über 
Wärmetauscher wiederum Warmwasser erzeugt.
Damit ist das Sparpotenzial der urbanen Wassertechnik noch lange nicht ausgereizt. 
Th e Solaire, ein 27-stöckiges Wohnhochhaus mit 293 Wohnungen und 770 Bewoh-
nern in New York, verbraucht 50 Prozent weniger Trinkwasser als ein konventionelles 

Von den 140 Kubikmetern Abwasser, die in dem 27-stöckigen Wohnhaus »Th e Solaire« in New York täglich 
anfallen, können zwei Drittel zur WC-Spülung, Bewässerung und Gebäudekühlung wiederverwendet werden. 



80 – T ECHN IK

Gebäude dieser Größe und gibt 30 Prozent weniger Abwasser in die Kanalisation ab. 
Allerdings liegt diesem 2003 bezogenen Hochhaus ein anderes Konzept zugrunde 
als in Off enbach und Wien: Grau- und Schwarzwasser werden hier ganz konventi-
onell gemischt und im Gebäude durch Membran-Bioreaktoren mit anschließender 
Ultrafi ltration und Sterilisierung zu Brauchwasser aufb ereitet. Von 140 Kubikmetern 
Abwasser, die täglich anfallen, können zwei Drittel zur WC-Spülung, Bewässerung 
und Gebäudekühlung wiederverwendet werden, nur noch 45 Kubikmeter gelangen 
in die Kanalisation. Der auf das Gebäude niedergehende Regen, sofern er nicht direkt 
vom begrünten Hausdach aufgenommen wird, steht ebenfalls als Brauchwasser zur 
Verfügung. Die für diese Bauweise nötigen zusätzlichen Investitionen werden sich in 
etwa 14 Jahren amortisiert haben.

Noch einen Schritt konsequenter war die Stadt Melbourne in Australien mit einem Ver-
waltungsgebäude für 540 Angestellte. Da in Bürogebäuden generell zu wenig Abwasser 
anfällt, um WC-Spülungen, Klimaanlagen und Bewässerung gemeinsam betreiben zu 
können, bereitet man auch Abwasser aus der Kanalisation mittels Membranverfahren auf. 
Das Nass im Schmutzwasserkanal unter der Straße wird also nicht als unerwünschter, 
übelriechender Abfall abgetan, sondern als Ressource unter der Devise Sewer Mining nutz-

Autark: Mit dem 1997 fertiggestellten »Toronto Healthy House« bewies Architekt Martin Liefh ebber , dass mo-
derner Wohnkomfort auch ohne Anschluss an das öff entliche Wassernetz oder die Kanalisation möglich ist. 
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bar gemacht. Dieser Ansatz ist vor allem der extremen Wasserarmut Australiens geschul-
det, die sich allen Vorhersagen nach durch den Klimawandel weiter verschärfen wird.
Überhaupt scheint Wassernot erfi nderisch zu machen, denn die meisten Innovationen 
werden in ariden Weltregionen verwirklicht. Die Stadt Irvine im wasserarmen Südkali-
fornien bereitet täglich rund 57.000 Kubikmeter häuslichen Abwassers auf und verteilt 
sie über ein mehr als 400 Kilometer langes Brauchwassernetz – zur Bewässerung von 
Parks, Golfplätzen, Gärten, als Brauchwasser für die Industrie, für die WC-Spülung 
in Hochhäusern. In der praktisch regenlosen namibischen Hauptstadt Windhoek mit 
250.000 Einwohnern sind die Wasserressourcen gar so knapp, dass 35 Prozent des 
Trinkwassers direkt aus kommunalem Abwasser gewonnen werden. In der New Gore-
angab Water Reclamation Plant wird das Abwasser in einem achtstufi gen Verfahren auf 
Trinkwasserqualität gebracht und ist mit Kosten von € 0,50 nicht teurer als das Talsper-
renwasser aus dem Swakoppforte- oder dem Von-Bach-Damm.

Auch die Wasserwirtschaft  der asiatischen Wirtschaft smetropole Singapur sieht sich 
Engpässen gegenüber, doch sind diese nicht natürlicher Natur, sondern durch die 
enorme Bevölkerungsdichte bedingt. Singapur mit heute mindestens 4,5 Millionen Ein-
wohnern ist für seinen Trinkwasserbedarf auf erhebliche Wasserimporte aus Malaysia 
angewiesen. Um diese Abhängigkeit zu reduzieren, setzt der Stadtstaat – neben Regen-
wassersammlung und Entsalzungsanlagen – mit NEWater Singapore auf Abwasserre-
cycling im großen Stil. Seit 2010 deckt Singapur 30 Prozent seines Wasserbedarfs durch 
recyceltes Abwasser. Das durch Membran-Bioreaktoren aufb ereitete Abwasser wird zu 
94 Prozent von der Industrie genutzt. Etwa 6 Prozent werden in die Trinkwasserreser-
voirs gepumpt und gelangen so indirekt an die Wasserhähne der Haushalte. Es wird sich 
zeigen, ob Singapur mit diesem System als Blaupause für die asiatische Wasserwirtschaft  
der Zukunft  taugt. Gewiss ist aber, dass man auch in anderen Megacitys um die Nutzung 
von Abwasser nicht herumkommen wird. Denn Abwasser ist die einzige Wasserressour-
ce, deren Verfügbarkeit mit steigender Bevölkerungszahl zunimmt. Das 1997 fertigge-
stellte Toronto Healthy House (THH) in Kanada setzt den Autarkiegedanken in Bezug 
auf Wasser und Energie konsequent um. Mit dem Haus konnte gezeigt werden, dass es 
möglich ist, ohne Anschluss an die öff entlichen Netze auszukommen – d. h. ohne Was-
serversorgung, ohne Kanalanschluss, ohne Stromversorgung. Energetisch wird dies mit 
Hilfe von Photovoltaik, Wärmedämmung und Wärmerückgewinnung erreicht. Die Ver-
sorgung mit Trinkwasser erfolgt vollständig durch aufb ereitetes Regenwasser, welches 
von der Dachfl äche des Hauses gesammelt wird. Der Bedarf an Brauchwasser (Dusche, 
Toilettenspülung etc.) wird durch wassersparende Armaturen und Geräte so weit redu-
ziert, dass er durch aufb ereitetes Regenwasser und im Kreislauf geführtes, aufb ereitetes 
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Grauwasser gedeckt werden kann. So wird im THH jeder Liter Wasser im Durchschnitt 
fünf Mal genutzt und wieder aufb ereitet. Die Aufb ereitung des Abwassers aus den 
Toiletten erfolgt mit dem Waterloo Biofi lter® Prozess, der auf höchste Wasserqualität 
ausgelegt ist und selbstverständlich auch Maßnahmen zur Hygienisierung umfasst. Das 
am Ende der Nutzungskaskade anfallende Abwasser wird nach seiner Aufb ereitung auf 
dem Grundstück direkt versickert. Sämtliche wasser- und energietechnischen Anlagen 
im Haus werden fernüberwacht. Mit all diesen Maßnahmen konnte der Wasserver-
brauch in diesem Haus auf 40 Liter pro Bewohner pro Tag gesenkt werden – gerade 
noch 12 Prozent des durchschnittlichen Wasserverbrauchs in kanadischen Privathaus-
halten. 80 Prozent der Wassereinsparung werden durch Grauwasserrecycling erzielt, 20 
Prozent durch wassereffi  ziente Armaturen, Duschköpfe und Toiletten.

Das Projekt DEUS 21
Das vom Fraunhofer IGB und dem Fraunhofer ISI durchgeführte und vom BMBF geför-
derte Projekt DEUS 21setzt im Gegensatz zur bisherigen zentralen Wasserinfrastruktur 
durchgehend auf eine semidezentrale Lösung. Verwirklicht wurde es in einem Neubauge-
biet mit 105 Grundstücken in der Stadt Knittlingen. Die nötigen technischen Anlagen zur 
Aufb ereitung von Wasser sind im sogenannten Wasserhaus inmitten des Wohngebiets 
untergebracht. Das Regenwasser von Dachfl ächen und Wohnstraßen des Wohngebietes 
wird über eine eigene Regenkanalisation gesammelt und in einer unterirdischen 300-m3-
Zisterne beim Wasserhaus gespeichert. Das Regenwasser wird mit Ultrafi ltrationsmem-
branen so aufb ereitet, dass es Trinkwasserqualität erreicht, und den Bewohnern als so-
genanntes Pfl egewasser über eine zusätzliche (duale) Versorgungsleitung zur Verfügung 
gestellt (neben dem Trinkwasser aus der öff entlichen Wasserversorgung). Das sehr weiche 
Pfl egewasser eignet sich insbesondere für die Warmwasserbereitung sowie für Wasch- 
und Reinigungszwecke und wird auch für die Toilettenspülung verwendet. 

Das Abwasser der Haushalte bleibt im Kreislauf, es wird über eine Vakuumkanalisation 
gesammelt. Eine zentrale Vakuumstation im Wasserhaus saugt das Abwasser aus Über-
gabeschächten vor jedem Haus ab. Alternativ können die Bauherren eine Vakuumleitung 
direkt in ihr Haus führen und so wassersparende Vakuumtoiletten installieren. Über 
vakuumbetriebene Zerkleinerer können sie dann zudem kompostierbare Küchenabfälle 
gemeinsam mit dem häuslichen Abwasser ableiten. Das mit organischen Küchenabfällen 
angereicherte Abwasser aus dem Neubaugebiet gelangt in die dezentrale Kläranlage im 
Wasserhaus. Dort wird es durch einen anaeroben, mit einer Mikrofi ltration ausgestat-
teten Behandlungsprozess gereinigt. Das dabei entstehende Biogas kann energetisch 
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genutzt werden. Die im Abwasser enthaltenen Nährstoff e Stickstoff  und Phosphor werden 
über spezielle Verfahrensschritte als Dünger zurückgewonnen. Das gereinigte Abwasser 
des Wohngebietes ist weit sauberer als der Ablauf einer herkömmlichen kommunalen 
Kläranlage: Es entspricht gar den Anforderungen der EU für Badegewässer.

Anpassung der kommunalen Wasserwirtschaft vorantreiben
Was könnte die kommunale Wasserwirtschaft  bei der Modernisierung ihrer Systeme 
von der deutschen Industrie lernen? Die Eckpfeiler der industriellen Wasserkonzep-
te – Wasserrecycling, Trennung von Trink- und Brauchwasser (duale Netze), Separie-
rung von Teilströmen beim Abwasser, integrale Betrachtung von Wasser und Energie – 
wären im Prinzip auch auf die städtische Wasserinfrastruktur anwendbar. Doch treff en 
diese vielversprechenden Ansätze in den Kommunen bisher auf wenig Resonanz. 
Fraglich ist, ob ähnlich wie in der Industrie auch für die öff entliche Wasserwirtschaft  
gesetzliche Rahmenbedingungen etwa für Wiederverwendung, Teilstrombehandlung 
und Wassereffi  zienz geschaff en werden sollten. Auch müssten – ähnlich wie im Ener-
giesektor – innovative Projekte staatlich gefördert werden. Und schließlich darf es 
nicht sein, dass die jahrzehntelang vorausschauende Planung, wie sie Wasserwirtschaft  
unbedingt braucht, durch Finanzengpässe in den Kommunen in Frage gestellt wird. 
Zukunft  muss im Wassersektor kontinuierlich stattfi nden – unabhängig von der aktu-
ellen Wirtschaft slage, unabhängig von Wahlzyklen. 

Das Wasser für die 105 Grundstücke des DEUS 21 Projekts stammt aus dem öff entlichen Wassernetz und aus 
eigenen Aufb ereitungsanlangen, die zum Beispiel das Regenwasser fi ltern und in »Pfl egewasser« umwandeln. 
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Wasser dient in den Produktionshallen von Hansgrohe zwei Grundfunktionen: als 
Lösungsmittel und als Spülfl üssigkeit. Das meiste Wasser wird beim Verchromen von 
Werkteilen aus Kunststoff  benötigt. Dafür wird bei Hansgrohe als Grundmaterial für 
Armaturen ABS verwendet, ein von Lego bekannter sehr schlagfester Kunststoff , der 
sich gut verarbeiten und mit Metallen beschichten lässt. Vom Kunststoff spritzling 
aus ABS zur fertigen Handbrause ist es ein langer und wasserintensiver Weg. Bei der 
Verchromung einer Raindance Handbrause zum Beispiel werden insgesamt 49 Bäder 
durchlaufen. 14 davon sind Prozessbäder, in denen die Oberfl äche des Kunststoff s 
verändert oder beschichtet wird. Zunächst wird der Kunststoff  nasschemisch aufge-
raut, dann elektrisch leitend gemacht und galvanisch mit Kupfer, Nickel und Chrom 
beschichtet. Jedes dieser 14 Bäder hat seine eigene fein abgestimmte Badchemie. 
Eine Verschleppung von Chemikalien von einem Bad ins nächste würde den Pro-
zess sofort zum Erliegen bringen. Es muss daher viel Sorgfalt verwendet werden, um 
die Werkstücke nach jedem Prozessbad gründlich von Chemikalienrückständen zu 
reinigen. Insgesamt sind dazu 35 Spülbäder nötig. Sobald Werkstücke aus einem Bad 
herausgehoben werden, kommt es auf Schnelligkeit an: Sie müssen sofort ins nächste 
Spülbad getaucht werden, da sonst Chemikalien antrocknen und Metalloberfl ächen 
passiviert würden. Durch das schnelle Wiedereintauchen der noch nassen Werkstü-
cke gelangen aber auch erhebliche Mengen an Prozesschemikalien in die Spülbäder. 
Um stets eine optimale Reinigung zu erzielen, müssen diese häufi g abgelassen und 
neu befüllt werden. Die galvanische Beschichtung unserer Produkte bedingt so einen 
hohen Wasserverbrauch: Rechnerisch werden für die Verchromung einer Raindance 
150 Handbrause etwa drei Liter Wasser eingesetzt. Berücksichtigt man auch den 

Wellness und Awareness
d r .  a n d r e a s  fat h

Gutes Wasser ist keine Selbstverständlichkeit. Ziel der Hansgrohe AG ist es, alles 
Wasser, das der Natur für die Produktion entnommen wurde, möglichst unverschmutzt 
in die Kreisläufe zurückzugeben. Optimierte Werkstoffe sorgen dafür, dass auch 
beim täglichen Gebrauch von Hansgrohe Produkten keine Schadstoffe freigesetzt 
werden können. Innovative Technologien für das Recycling von Dusch- und Bade-
wasser im Haushalt runden das nachhaltige Wasserprofi l des Unternehmens ab. 
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Wasserverbrauch bei der Herstellung der verwendeten Kunststoff e, sind es insgesamt 
etwa 20 Liter. Der Wasserverbrauch der galvanischen Prozesse wäre noch weit höher, 
wenn sich das Spülwasser nicht recyceln ließe. Dazu wird es durch Filtersysteme und 
Ionenaustauscher so weit gereinigt, dass es erneut zum Spülen verwendet werden 
kann. Durch die Mehrfachnutzung werden 60 Prozent Frischwasser eingespart. Erst 
wenn das Spülwasser so stark belastet ist, dass es sich nicht mehr sinnvoll wiederver-
wenden lässt, wird es Abwasser. Es durchläuft  noch mehrere Reinigungsprozesse im 
Werk und gelangt zur weiteren Aufb ereitung in die kommunale Kläranlage und von 
dort in die Kinzig. Schwerpunkt der Abwasserreinigung im Werk ist die Entfernung 
von Metallionen. Organische Verbindungen wie beispielsweise perfl uorierte Netzmit-
tel (PFTs) werden nur teilweise erfasst. Da diese Stoff e in der kommunalen Kläran-
lage Probleme bereiten, hat die Hansgrohe AG – unterstützt durch Fördermittel des 
baden-württembergischen Umweltministeriums – dafür eine neuartige Filtrations-
anlage entwickelt.

Herausforderung PFTs
Warum ist es so wichtig, PFTs von den Flüssen fernzuhalten? PFTs sind perfl uorierte, 
d. h. vollständig fl uorierte Tenside (Netzmittel). PFTs werden in großem Maßstab indu-
striell hergestellt und fi nden in vielen Alltagsprodukten Anwendung: als Tefl onbeschich-
tung auf Kochgeschirr, in imprägnierten Textilien, in Feuerlöschschäumen, in Treibgasen, 
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in Kältemitteln oder Schmierstoff en. In der Hansgrohe Produktion dienen sie hauptsäch-
lich  dazu, Kunststoff oberfl ächen für die galvanische Verchromung vorzubereiten. 
In der Galvanik wurde als Netzmittel bisher hauptsächlich Perfl uoroctansulfonat (PFOS) 
eingesetzt, ebenfalls ein PFT. Es wird weder in der Kläranlage noch in der Natur ab-
gebaut, reichert sich in der Umwelt und in Menschen an und ist inzwischen als gift ig 
eingestuft . Selbst hoch aggressive Chemikalien wie Chromsäure können PFOS nichts 
anhaben, und genau diese Widerstandskraft  macht es zu einem idealen Netzmittel für 
galvanische Prozesse. Durch das Verschleppen des Netzmittels in die Spülbäder gelangte 
PFOS bis 2009 auch ins Werksabwasser und weiter in die kommunale Kläranlage, wo es 
nur zum Teil im Klärschlamm zurückgehalten und durch Verbrennung zerstört wurde. 
Deshalb war es der Hansgrohe AG wichtig, die Freisetzung von PFOS aus der Produktion 
zu beenden. Hauptmaßnahme dafür ist der Einsatz der 2009 in Kooperation mit dem 
Umweltministerium Baden-Württemberg neu entwickelten PFT-Filtrationsanlage zur 
Behandlung chromhaltiger Spülwässer. Die Anlage kann wahlweise mit Aktivkohle oder 
Ionenaustauscherharzen betrieben werden und entfernt die unerwünschten Rückstände 

Spülbad in der Hansgrohe Galvanik
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der Galvanik-Netzmittel zu über 90 Prozent aus dem Abwasser. Dass das Förderprojekt 
die Umwelt wie gewünscht entlastet, belegen Stichproben auf PFOS im Klärschlamm der 
Schiltacher Kläranlage. Dort sind die PFOS-Rückstände seit Inbetriebnahme der PFOS-
Filtration kontinuierlich gesunken. Wie regelmäßige Kontrollmessungen bestätigen, ging 
der Eintrag von PFOS in die Kläranlage um 95 Prozent zurück. Aufgrund eines EU-Ver-
bots für die meisten Anwendungen von PFOS bietet die chemische Industrie inzwischen 
Ersatzstoff e für die Galvanik an, die auch bei Hansgrohe eingesetzt werden. Für die neuen 
teilfl uorierten Chemikalien (z. B. H4PFOS) sind die toxikologischen Untersuchungen 
jedoch noch nicht abgeschlossen, gesetzliche Vorgaben für den Schutz der Umwelt gibt es 
dementsprechend nicht. Die Hansgrohe AG geht aber davon aus, dass die Ersatzchemika-
lien bezüglich Langlebigkeit und Anreicherung in Umwelt und Mensch ähnlich ungün-
stige Eigenschaft en wie PFOS haben. Deshalb wählen wir einen vorbeugenden Ansatz 
und tun alles, um auch die Ersatzstoff e zurückzuhalten. Gesetzlich vorgeschrieben ist die 
Entfernung der teilfl uorierten Netzmittel nicht, trotzdem ist die PFT-Filtration weiter in 
unseren Werken in Betrieb.
So erfolgreich die PFT-Filtration mit Aktivkohle auch ist, sie hat drei Nachteile: Sie ist sehr 
arbeitsaufwendig und teuer, und sie kann die Galvanik-Netzmittel dem Abwasser nicht 
vollständig entziehen. Bei der Suche nach besseren Verfahren zeigten Labortests, dass sich 
perfl uorierte und teilfl uorierte Tenside mit Hilfe von Gleichstrom in zwei bis drei Stun-
den chemisch zerlegen lassen. Wiederum unterstützt durch das Landesumweltministe-
rium gelang es den Hansgrohe-Technikern, diese vielversprechenden Laborergebnisse in 
einer Pilotanlage zu reproduzieren. Bei etwa gleicher Reinigungseffi  zienz wie die PFOS-
Filtration ist das elektrochemische Verfahren wartungsfrei und in den Betriebskosten um 
90 Prozent günstiger, denn der elektrochemische Abbau im Reaktor kann weitgehend 
automatisiert werden. Ungünstig ist der hohe Stromverbrauch des Verfahrens, was jedoch 
dadurch teilweise kompensiert wird, dass die Abwärme über Wärmetauscher für andere 
Prozesse genutzt werden kann. Innerhalb des Projekts wurde außerdem ein neues photo-
metrisches Messverfahren für PFTs entwickelt, das innerhalb weniger Minuten Konzen-
trationswerte liefert und gegenüber der konventionellen Analytik (HPLC/MS) deutlich 
günstiger und schneller ist. Alle Erkenntnisse dieses öff entlich geförderten Projekts hat 
die Hansgrohe AG branchenübergreifend zur Verfügung gestellt.

Verantwortung auch für die Produkte
Die Verantwortung der Hansgrohe AG endet nicht am Werkstor, sondern umfasst den 
gesamten Lebenslauf der Produkte. Wie groß die Herausforderungen mitunter sind, 
zeigt die Suche nach einem geeigneten trinkwasserverträglichen Material für Brause-
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schläuche. Brauseschläuche sind aus mehreren Schichten PVC aufgebaut, einem Innen-, 
einem Mittel- und einem Überzug- oder Außenschlauch. Ein Nylonfasergefl echt um 
den Innenschlauch verbessert die mechanischen Eigenschaft en wie z. B. die Zugfestig-
keit, während der Mittelschlauch als Trägermaterial für eine Metallprägefolie fungiert. 
Der Überzugschlauch schützt diese Folie und dient als Reservoir für antibakterielle 
Zusätze, welche auch im Innenschlauch enthalten sind. Reines PVC ist allerdings ohne 
chemische Zusätze ein starrer, spröder Feststoff , denkbar ungeeignet für einen Brause-
schlauch. Erst durch Zumischen sogenannter Plastifi zierungshilfsmittel, auch »Weich-
macher« genannt, wird PVC biegsam. Als Weichmacher werden Stoff e wie beispiels-
weise DINP (Diisononylphthalat) eingesetzt. Dieses fl ache Molekül legt sich zwischen 
die sperrigen PVC-Ketten, die nun aneinander vorbei gleiten können, ohne sich zu 
verhaken: das PVC wird fl exibel und elastisch. Da die Weichmacher nur zwischen den 
PVC-Ketten eingebettet, aber nicht chemisch gebunden sind, können sie in geringen 
Mengen aus dem Kunststoff  entweichen. Phthalate wie DINP, die seit Jahrzehnten 
als Weichmacher für PVC eingesetzt werden, haben sich inzwischen als umwelt- und 

Neue Wege in der Produktion: Von 2011 an fertigt die Hansgrohe AG vorsorglich als weltweit einziger Hersteller 
nur noch phthalatfreie Brauseschläuche.  
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gesundheitsschädlich erwiesen. Dazu müssen sie allerdings in den menschlichen 
Blutkreislauf gelangen, was über das Trinkwasser normalerweise ausgeschlossen ist. 
Vorsorglich produziert die Hansgrohe AG als weltweit einziger Hersteller von Brause-
schläuchen seit 2011 nur noch phthalatfreie Schläuche. Als Weichmacher kommt nun 
mit DINCH (1,2-Cyclohexandicarbonsäureisononylester) ein Ersatzstoff  zum Einsatz, 
der als gesundheitlich unbedenklich gilt und auch für Medizinprodukte und Lebens-
mittelverpackungen verwendet wird. Aufgrund seiner Molekülstruktur ist DINCH 
wesentlich sperriger als Phthalate und kann sich nicht zwischen die DNA-Stränge des 
Erbmaterials schieben. Damit ist das Ziel, jede Möglichkeit einer gesundheitlichen 
Schädigung durch die verwendeten Materialien auszuschließen, erreicht. 

Wasser und Wärme wiederverwenden
Ein weiterer Aspekt eines verantwortungsvollen Umgangs mit Wasser ist, es mög-
lichst effi  zient und intelligent zu nutzen – auch im Haushalt. Die Hansgrohe AG hat 

Mit Pontos AquaCycle steht ein Grauwasserrecyclingsystem zur Verfügung, das Dusch- und Badewasser so 
aufb ereitet, dass es als Toilettenspülwasser oder zur Gartenbewässerung geeignet ist. 
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sich das Ziel gesetzt, die passenden Technologien dafür zu entwickeln. Mit Pontos 
AquaCycle steht heute ein Grauwasserrecyclingsystem zur Verfügung, das  Dusch- 
und Badewasser so aufb ereiten kann, dass es als Toilettenspülwasser oder zur Gar-
tenbewässerung geeignet ist.Dazu werden zunächst Feststoff e wie Haare, Kalkseife, 
Hautpartikel etc. aus dem Abwasser von Dusche und Badewanne herausgefi ltert. An-
schließend werden gelöste organische Stoff e – Seife, Shampoo, Reinigungsmittel – wie 
in einer Kläranlage biologisch abgebaut, die dabei entstehenden Feststoff e setzen sich 
ab und werden abgetrennt. Das so vorbehandelte Abwasser wird schließlich in einem 
Vorratsbehälter (Betriebswasserkammer) durch UV-Bestrahlung entkeimt. Fällt ein-
mal nicht genügend Abwasser vom Baden und Duschen an, wird der Vorratsbehälter 
automatisch mit frischem Trinkwasser aus der Leitung nachgespeist. Die Anlage läuft  
vollautomatisch und stellt mittels einer Pumpe sicher, dass an den Brauchwasserhäh-
nen immer genügend Wasserdruck herrscht. Die neu entwickelte Anlagengeneration 
entzieht zusätzlich dem meist recht warmen Abwasser aus Dusche oder Badewan-
ne (circa 28°C) die Restwärme und stellt sie über einen Wärmeaustauscher für die 
Warmwasserbereitung zur Verfügung. Diese innovative Technologie trägt dazu bei, 
den Wasser- und Energieverbrauch deutlich zu senken. Sie lässt sich überall dort 
mit Gewinn einsetzen, wo viel geduscht und gebadet wird: in Mehrfamilienhäusern, 
Hotels und Wohnheimen, in Fitnesscentern und Sporthallen. Besonders nützlich sind 
diese Anlagen natürlich dort, wo Wasser rar ist: in ariden Regionen, in Megastädten 
oder in abgelegenen Berggebieten.

Ausblick
Gutes Wasser ist keine Selbstverständlichkeit. Da das Lebenselixier bei allen Produk-
ten der Hansgrohe AG im Mittelpunkt steht – es diesen quasi erst Leben verleiht –, ist 
uns der schonende Umgang mit Wasser ein zentrales Anliegen. Für die Entwicklung 
unserer Produkte, sei es für Haushalte oder Hotels, für Schwimmhallen oder Wohn-
heime, setzen wir auf wassersparende Innovationen, die effi  ziente Nutzung und ho-
hen Komfort miteinander verbinden. Bei der Auswahl der verwendeten Materialien 
und Herstellungsprozesse kombinieren unsere Techniker neueste wissenschaft liche 
Erkenntnisse mit dem über Jahrzehnte aufgebauten Erfahrungsschatz eines innova-
tiven Unternehmens. Unser Anspruch ist es, den ökologischen Fußabdruck unseres 
Unternehmens auch in Zukunft  weiter zu optimieren. Die Hansgrohe AG steht dafür, 
moderne, ästhetisch und stilistisch hochwertige Produkte zu liefern. Zu unserem 
Selbstverständnis und Qualitätsversprechen gehört aber genauso ein vorsorgender 
und zukunft sbewusster Schutz der Umwelt und des Wassers. 
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Wasser ist das wichtigste prägende Element für die Landoberfl äche der Erde. Fast alle 
Erscheinungsformen der Landschaft  sind vom Wasser geformt oder beeinfl usst – Was-
ser kann Felsen sprengen und selbst härteste Steine aufl ösen und so über Jahrtausende 
die höchsten Berge abtragen. Steine, Geröll und Sand werden fortgeschwemmt, Täler 
und Schluchten ausgewaschen, die Feststoff e lagern sich in weiten Schwemmebenen 
ab und bilden an der Mündung der Flüsse fruchtbare Deltas. Bis vor etwa 200 Jahren 
konnte das Wasser seine Wirkung fast unbeeinfl usst und in Harmonie entfalten. Doch 
dann begannen die Menschen, maßgeblich in dieses Kräft espiel und die natürlichen 
Gesetzmäßigkeiten einzugreifen. Es entwickelte sich nach und nach die heutige Kultur-
landschaft  mit ihren Vor- und Nachteilen: erhöhte Nutzbarkeit einerseits, schwindende 
Vielfalt und Verarmung der biologischen Systeme andererseits. 

Der Mensch ist aber nicht nur physisch mit dem Wasser verbunden. Wasser begleitet 
uns mit seinen feinstoffl  ichen Eigenschaft en als Informationsträger seit grauer Urzeit 
auch in der Gefühls- und Seelendimension. Alle Welt- und Naturreligionen sprachen 
dem Wasser kultische Bedeutung zu, auch in der christlichen Glaubenswelt nimmt 
Wasser einen bedeutenden Stellenwert ein. Unter anderem sind sämtliche Marien-
Erscheinungen untrennbar mit Wasser verbunden; Wasser, so könnte man sagen, 
verbindet uns mit dem Geist. Aus dieser Erkenntnis heraus sollte man idealerweise alle 
Tätigkeiten am und mit Wasser gestalten, dem Lebenselement mit Demut und dem 
gebührenden Respekt begegnen. 

Ich bin seit 33 Jahren als Flussbaumeister für die ökologische Erhaltung von rund 600 
Kilometer Flussläufen in der Steiermark zuständig. Zunächst lernte ich den klassischen 

Flüsse im Kreislauf
o t m a r  g r o b e r

Treten Flüsse über die Ufer und kommen menschliche Werte zu Schaden, kommt 
schnell der Ruf nach wirksamem Hochwasserschutz. Im herkömmlichen Wasserbau 
versucht man, dem Fluss mit harten Verbauungen und betonierten Uferstrecken Ein-
halt zu gebieten. Dies ist teuer, meist wenig erfolgreich und schadet der Ökologie 
des Flusses. Doch es gibt Alternativen, die gut funktionieren und noch dazu ästhe-
tisch und naturverträglich sind.
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Wasserbau kennen, mit harten Verbauungen, dem Versuch, den Flüssen in einem engen 
Korsett den menschlichen Willen aufzuzwingen. Das ist aus meiner Sicht kein ziel-
führender Ansatz. Doch kann sich ein schonenderer Umgang nicht darin erschöpfen, 
das Profi l zu öff nen und dem Fluss mehr Raum zu geben. Naturgesetze wurden von 
höheren Ordnungen verfasst, und ein Erfolg im Umgang mit Wasser kann sich nur 
einstellen, wenn diese Gesetzmäßigkeiten erkannt und berücksichtigt werden. 

Wenn Eingriff e erforderlich sind – etwa um menschliche Behausungen oder andere 
Werte zu schützen –, sollte man das Landschaft selement Gewässer als harmonischen 
Organismus betrachten und sich klarmachen, dass es die längste Zeit ohne den Men-
schen bestens ausgekommen ist. Dabei muss man die jeweiligen geologischen und 
klimatischen Verhältnisse in die Analyse mit einbeziehen, denn sie sind von wesentli-
cher Bedeutung für die Entwicklung der Flusslandschaft en. Unter dem Einfl uss dieser 
Gegebenheiten bauten und formten sich die Gewässer im harmonischen Energiegleich-
gewicht ihr Fließbett. Wer zu einer naturnahen Er- und Unterhaltung von Gewässern 
beitragen will, muss eine innere Beziehung zur betreff enden Flusslandschaft  aufb auen, 
ihre Wechselwirkungen und Eigenheiten erforschen. Ich bin überzeugt, dass wir dazu 
mehr Informationen über den Wasserlauf benötigen, als aus technischen Messungen 
und herkömmlichen gewässerkundlichen Daten ablesbar ist.

Ein neuer Blick auf die Gewässer
Ich erkenne an Gewässern sichtbare und unsichtbare Energien. Die Gewässer bewei-
sen ihre Potenz vor allem bei Hochwasser eindrucksvoll. Auch die Wasserkraft  ist uns 
als sichtbare Energie geläufi g, sie nutzt vor allem die Fallhöhe von Wasser aus. Weni-
ger off ensichtlich ist die Fließenergie, mit der einfache Wasserräder in der Strömung 
angetrieben werden. Durch die Ausnützung von Sekundärströmungen ließe sich deren 
Leistung deutlich erhöhen. Doch werden solche Quer- und Wirbelbewegungen all-
gemein noch zu wenig erkannt und gewürdigt. Es sind aber gerade die derzeit noch 
unsichtbaren (weil nicht physikalisch messbaren) Energien, die die wichtigsten Lebens-
erfordernisse aktivieren und so Leben im und am Fluss erst ermöglichen. Sie stellen aus 
meiner Sicht den höchsten Wert, aber auch den höchsten Anspruch im Umgang mit 
Wasser dar. Noch sind uns die großen Geheimnisse des Wassers weitgehend verborgen. 
Trotzdem sollten wir stets off en und empfänglich dafür sein, wie sich diese Gesetzmä-
ßigkeiten in der Natur zeigen. Nur so können wir erfolgreich mit der Natur und ihren 
Energien arbeiten, ohne ihnen Gewalt entgegen zu setzen. Denn bei lebendigen Orga-
nismen erzeugt Gewalt zwangsläufi g Gegengewalt. Einer Einengung folgt gesetzmäßig 
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Aggression und Ausbruch. Das gilt auch für Gewässer: Hier sind geeignete Mittel ge-
fragt, um das Gewässer mit seinen innewohnenden natürlichen Energien zur Mitarbeit 
einzuladen – wobei die angestrebten Ziele, etwa der Schutz von Siedlungen, sich als 
positive Begleiterscheinung einstellen.

Es geht also darum, Erfahrung zu sammeln, wie die natürlichen Energien des Was-
sers zu seinem eigenen Schutz genutzt werden können. Es hat sich gezeigt, dass dafür 
vor allem gewässereigene Baustoff e wie Wurzel- und Schwemmholz hilfreich sind. Sie 
tragen dazu bei, den baulichen Aufwand auf ein Minimum zu beschränken, zudem 
zwingen sie der Landschaft , anders als Beton- und Steinverbauungen, keinen naturfer-
nen Ausdruck auf. Der Ufer- und Überschwemmungsschutz ist bei solchen naturnahen 
Eingriff en – verglichen mit herkömmlichen Bauweisen – mindestens gleichwertig. Was 
uns lehrt, welche Bauweisen geeignet sind, ist die genaue Beobachtung der Fluss- und 
Bachläufe im Jahreslauf und besonders bei Hochwassern. Wegweisend sind dabei die 
Erfahrungen von Viktor Schauberger, einem Förster und begnadeten Naturbeobachter. 
Er sagte schon vor 70 Jahren: »Einen Fluss reguliert man nicht von seinen Ufern aus, 
sondern von innen her, vom fl ießenden Medium selber.« Seine Ansätze können heute 
durch den Einsatz von modernen Baumaschinen entsprechend ergänzt und verbessert 

Der Gewässermeister Otmar Grober hat über 20 Jahre Erfahrung in der Revitalisierung von Flüssen. 
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werden. Schon erste Versuche mit der gefühlvollen Verwendung von gewässereigenen 
Baumaterialien wie Wurzkörper, Raubäumen und Schwemm- und Uferholz, in abge-
stimmter Kombination mit maschinell eingebrachten bewurzelten Erlen- und Weiden-
heistern und dem Gewässer angepasster Linienführung, zeigten, dass sich Uferbereiche 
erfolgreich stabilisieren ließen. Durch die vom vorbeiströmenden Wasser bewegten Wur-
zeln und Astenden stellt sich eine Wirbelgleitschicht ein, sodass Wasser auf Wasser, ähn-
lich einer Haifi schhaut, schon vor dem Auft reff en auf dem Deckufer schadlos vorüberglei-
tet. Im Gegensatz zu harten Verbauungen werden somit die zerstörerischen Schleppkräft e 
vom Ufer weitgehend ferngehalten. Der frisch gepfl anzte Baum- und Strauchbewuchs 
kann sich für seine eigentliche Bestimmung als Uferschutz ungestört entwickeln.

Ein zweiter Ansatz, für den uns Viktor Schauberger die Grundlage geliefert hat, 
besteht darin, die Strömung in die Mitte des Flussbetts zu lenken. Dies geschieht 
nicht wie beim herkömmlichen Flussbau durch Verbauung der Ufer, sondern durch 
Elemente in der Mitte der Flusssohle, unter Wasser also. Durch gerundete Blockstei-
ne in Sohlnähe wird die Fließenergie des Wassers genutzt, um die Hauptströmung 
vom gefährdeten Uferbereich in die Mitte oder nach unten in die Sohle zu verlagern. 
Bei geringer oder mittlerer Wasserführung lässt sich so die Fließenergie sogar ganz 
von den Ufern fernhalten. Mit solchen Maßnahmen gelingt es, den sonst erforderli-
chen Uferschutz zu reduzieren. Trotzdem bleibt das Prallufer bei Hochwassern von 
Zerstörungen verschont. Durch die Konzentration der Fließenergie in der Flussmitte 
werden bei Hochwasser Schotter und Geröll mitgenommen, statt sich an strömungs-
armen Innenufern abzulagern und dem Fluss den Lauf zu verlegen. Dadurch entsteht 
der willkommene Nebeneff ekt, nach Hochwassern keine Schotterbänke mehr räumen 
zu müssen, was erstens aufwendig und teuer, zweitens für die Lebewesen im Gewässer 
schädlich ist. 
Der Fluss verändert sich insgesamt zum Guten, denn wegen der durch die Sohllenkung 
entstehenden mehrfachen Einwirbelungen kommt es auch zu einer leichten Abkühlung 
des Wassers und einer dynamischeren Strömung bei Niedrigwasser. Es gibt verschiede-
ne Möglichkeiten, ein Gewässer von innen her zu stabilisieren. Mit Strömungstrichtern 
lässt sich die Strömung in der Mitte des Flusses konzentrieren. Sie werden aus großen 
Steinen und Felsbrocken gebaut, die trichterförmig in der Flusssohle verankert werden. 
Dadurch nimmt die Fließgeschwindigkeit in der Flussmitte zu, die Uferböschungen 
werden entlastet und weniger erodiert. Die Strömungsverdichtung in der Flussmitte 
konnte von der Universität Graz auch durch Messungen bestätigt werden. Bei Schne-
ckenbuhnen ordnen wir Steine am Flussgrund so an, dass sich das Wasser spiral-
förmig eindreht. Das Wasser überströmt die leicht zur Kurveninnenseite geneigten 
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Steinstufen auch bei Niedrigwasser, wendet dabei aber seine Energie nach innen und 
unten, wirbelt Sediment vom Flussboden auf und lagert es am Ufer wieder ab. Auch 
bei Hochwasser wird die Strömung zur Gewässermitte gelenkt. Durch die Schne-
ckenform mit ihrem immer kleiner werdenden Radius dreht sich das Wasser immer 
schneller nach innen. Durch diese Einwirbelung wird die Außenböschung erfolg-
reich vor Erosion geschützt, wie auch an der Suhre im Kanton Luzern gezeigt werden 
konnte.  

Bei Bächen mit großem Gefälle haben sich sogenannte Pendelrampen bewährt, um die 
Fließgeschwindigkeit und damit die Energie des Wassers herabzusetzen. Dabei werden 
Rampen aus größeren Steinen und Felsblöcken quer zur Fließrichtung eingebaut, und 
zwar so, dass das Wasser von links nach rechts pendelt und dabei an Fließgeschwindig-
keit verliert. Inzwischen wissen wir, dass die strömungsbremsende Pendelbewegung auch 
bei Hochwasser stattfi ndet, obwohl sie an der Oberfl äche nicht sichtbar ist. Pendelrampen 
verbessern off enbar auch die biologischen Bedingungen im und am Gewässer: Am Ufer-
rand eingebrachte Weidenstecklinge zeigten im ersten Jahr 300 Meter oberhalb der Ram-
pe 80 Zentimeter und unterhalb 220 Zentimeter Wuchslänge.  Diese innere Wandlung 
war auch bei Bioresonanzmessungen nachweisbar (System Pier Rubesa und Walter Th ut, 
Schweiz). Immer wieder stellen wir also fest, dass die naturnahe Gewässerrevitalisierung 
nicht nur den erwünschten Hochwasserschutz bietet, sondern die Gewässer insgesamt 

»Jeder Fluss hat seinen eigenen Charakter«, betont Otmar Grober. »Jeder Fluss hat seine eigenen Töne und Melo-
dien.« Das Foto zeigt den Flussbauer (Mitte) während einer bio-harmonischen Messung.  
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belebt. Wir messen eine bessere Wasserqualität, und auch der Pfl anzenwuchs im und 
am Gewässer ist verstärkt. Dadurch verbessern sich die Lebensbedingungen für Fische 
und andere Flusslebewesen, was sich in einer örtlichen Zunahme der Bestände und der 
Artenvielfalt widerspiegelt. Es erstaunt nicht, dass die zunächst skeptischen Sportfi scher 
nun weitere Renaturierungen nach diesem Muster fordern.

Mit dem Einsatz der im Verhältnis zur Wirkung fast unauff älligen Bauwerke, der 
Verwendung von gewässereigenen Baustoff en und deren Akzeptanz durch das Gewäs-
ser erfolgt die Einbindung in das Landschaft sbild unmittelbar und störungsfrei. Mit 
den biologischen und fl ussbaulichen Vorteilen der angeführten Bauweisen geht ein 
beträchtlicher Kostenvorteil einher. Erstens ist infolge der naturnahen Ausführung die 
volle Hochwasserbelastbarkeit unmittelbar nach Fertigstellung gewährleistet. Und da 
die Materialien vorwiegend dem Gewässerbereich entstammen werden und die bau-
lichen Maßnahmen auf ein Minimum reduziert werden können, ist auch der Arbeits- 
und Materialbedarf vergleichsweise niedrig. Zudem bleibt der Erholungswert der im-
mer wertvoller werdenden Flusslandschaft en vollständig erhalten. Die wichtigste Lehre 
aus vielen Jahren naturnahen Flussbaus ist, dass es ohne Erfahrungswissen nicht geht. 
Denn noch bevor man Eingriff e plant, muss man die Wechselwirkungen innerhalb 
des Gewässers erkennen. Ziel ist daher, im Sinne eines nachhaltigen Umganges mit 
dem Naturraum sämtliches Naturwissen einzubeziehen, um die Energien noch besser 
nutzen und mit geringstem Aufwand einsetzen zu können. Und wir müssen danach 
trachten, noch mehr über die vorhandenen Selbstorganisations- und Reinigungskräft e 
der Gewässer zu erfahren, um so den zukünft igen Anforderungen an unsere Gewässer 
noch besser gerecht zu werden. Haben wir den Einblick in alle Eigenheiten, Verfl ech-
tungen und Wechselwirkungen gewonnen, wird uns auch die landschaft sverbundene 
Gestaltung eher gelingen – einerseits, weil die erforderlichen Eingriff e geringer sind, 
andererseits weil die Gewässer ihren Bewohnern weiterhin vielfältige und vitale Le-
bensbereiche bieten. 

Wir leben in einer Zeit, in der Grund und Boden immer kostbarer werden und die Ge-
sellschaft  die Landschaft  immer intensiver nutzt. Es wird an uns Menschen liegen, den 
Gewässern trotzdem ihren »Lebensbereich« zu sichern. Denn Wasser ist unser kost-
barstes Gut. Es braucht diesen Raum, um uns auch weiterhin mit Leben zu erfüllen. 

»Jeder Fluss hat seinen eigenen Charakter. Ich kenne meine Flüsse am Klang. 
Jeder Fluss hat seine eigenen Töne und Melodien.« 
O T M A R G R O B E R



















In der dreijährigen Geschichte des Hansgrohe Wassersym-
posiums sind die Workshops zu einem festen Bestandteil des 
Programms geworden. Die theoretischen Überlegungen über 
das vielschichtige Element Wasser bleiben den Teilnehmern 
stärker in Erinnerung, wenn sie durch praktisches Erleben er-
gänzt und vertieft werden. Die Einladung, der Bedeutung des 
Wassers auf den Grund zu gehen, kam von Thomas Kipp, der 
Wasserkraftwerke betreibt und betreut, von Markus Wöhrle, 
dem Leiter des Hansgrohe Strahllabors, den erfahrenen Ruten-
gängern Hans-Dieter und Dr. Steffen Schweikardt sowie der 
Qi Gong-Lehrerin Brigitta Klotz.
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Seit jeher siedelten die Menschen an Flüssen. Die Bevorzugung von Uferlagen 
lässt sich noch heute auf jeder topographischen Landkarte eindrucksvoll ablesen. 
Doch selten war es die Verfügbarkeit von Trinkwasser, die den Ausschlag für 
die Besiedelung der Ufer gab. Sauberes, trinkbares Wasser suchte man eher an 
den Quellaustritten der Berghänge oder in Brunnen. 

Warum also dann der Zug zum Wasser? Warum liegt zum Beispiel Schiltach gleich an 
zwei Flüssen, in einer sehr exponierten Lage direkt am Zusammenfl uss von Schiltach und 
Kinzig? Immerhin musste man durch die großen und niederschlagsreichen Einzugsge-
biete der Flüsse stets befürchten, von Hochwassern oder Eisgängen in Mitleidenschaft  
gezogen zu werden. Nicht zuletzt war es die Kraft  des fl ießenden Wassers, die diesen 
Nachteil bei weitem aufwog. Indem die Menschen lernten, Flüsse nutzbar zu machen, 
verschafft  en sie sich einen bedeutenden Standortvorteil gegenüber fl ussfernen Lagen.

Selbst mittelgroße Flüsse wie Schiltach und Kinzig können bei entsprechender Was-
serführung gewaltige Lasten tragen. Heute mag uns diese Dienstleistung unbedeutend 
erscheinen. Doch zu einer Zeit, als es im Hinterland kaum Landstraßen gab, sondern 
nur schmale Wege und Pfade, und die Waren auf dem Rücken von Mensch oder Tier 
transportiert werden mussten, waren die Flüsse nützlicher als jede moderne Autobahn.

Durch die Flößerei auf den Flüssen konnten große Mengen an Holz aus den waldrei-
chen Gegenden des Schwarzwaldes in die wachsenden Städte gebracht werden. Als 
Oblast wurden Baumharz und Kobalt mitgeführt. Jahrhunderte lang waren in Mittel-
europa Flüsse und Seen Hauptverkehrsadern. Auch die Auswanderer aus dem Schwarz-
wald folgten dem Lauf von Kinzig, Nagold, Neckar und Rhein, wenn sie in die Neue 
Welt nach Nordamerika, Brasilien oder Australien aufb rachen.
Mehr Erfahrung und Einfallsreichtum war erforderlich, um die Kraft  der Flüsse zur 
Erleichterung mechanischer Arbeitsprozesse zu nützen. Strömungsgetriebene Schöpf-
räder, die Wasser um mehrere Meter aus dem Fluss heben und in Bewässerungsgräben 
leiteten, gab es im antiken Mesopotamien schon vor über 2.000 Jahren. Noch heute sind 
solche Anlagen in Syrien in Betrieb. Den Bauern ersparte diese Technik das mühsame 

Energie aus den Schiltacher Flüssen
t h o m a s  k i p p



Heranschleppen zentnerschwerer Wassersäcke für ihre Felder. Die Römer entwickelten 
die Technik weiter und nutzten sie vor allem für Getreide- und Ölmühlen. Mitteleuro-
pa stand gesellschaft lich, kulturell und technisch bis zur ersten Jahrtausendwende im 
Schatten der weit zivilisierteren arabischen und römischen Welt, Wassermühlen gab 
es damals nicht. Doch schon im frühen Mittelalter änderte sich das Bild. Wir wissen 
nicht, ob Mühlen von anderen Kulturen übernommen oder eigenständig in unseren 
Gefi lden erfunden wurden. Jedenfalls gab es zum Beispiel in Schottland schon im 
11. und 12. Jahrhundert hunderte von Wasser- und Windmühlen, und auch für den 
süddeutschen Raum sind Wassermühlen spätestens ab 1200 urkundlich nachweisbar.

Ober- und unterschlächtige Wasserräder
Die meisten Mühlen des Mittelalters dürft en in unserer Region wohl oberschlächtige 
Wasserräder genutzt haben. Um Fallhöhe zu gewinnen, wurde das Wasser dabei über 
einen Kanal aus dem Fluss oder Bach abgeleitet und von oben auf die Schaufeln des 
Mühlrades geleitet. Oberschlächtige Mühlräder nutzen die Fallenergie des Wassers zu 
rund 75 Prozent aus und sind sehr fl exibel: mit viel Wasser erzeugen sie beachtliche 
Kräft e, aber auch kleinere Wassermengen können sinnvoll genutzt werden.
Unterschlächtige Wasserräder sind weniger effi  zient, können dafür aber die Bewe-
gungsenergie des fl ießenden Wassers auch bei geringem Gefälle ausnutzen. Anders als 
die mit dem Wasserlauf gehenden oberschlächtigen Räder drehen sie sich rückwärts, 
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gegen die Fließrichtung des Wassers. Beide Prinzipien – Nutzung der Fallhöhe und 
der Strömungskraft  des Wassers – vereinen sich in einer dritten Variante, dem mittel-
schlächtigen Wasserrad. Es wurde im Zuge der Industrialisierung vor allem an wasser-
reichen Bächen und Flüssen mit geringem Gefälle zum Antrieb schwerer Maschinen in 
Kunstmühlen, Hammerschmieden und Sägewerken eingesetzt.

Die Turbine löst das Wasserrad ab
Auch in der hiesigen Region kamen verschiedene Typen von Wasserrädern zum Einsatz. 
Mit den für den Schwarzwald prägenden oberschlächtigen Mühlrädern wurden kleinere 
Seitenbäche mit ihrem relativ großen Gefälle nutzbar gemacht. Die traditionell aus Holz 
gefertigten Wasserräder dienten vor allem zum Mahlen des in der Umgebung geernteten 
Getreides. An den wasserreicheren Hauptfl üssen Kinzig und Schiltach entstanden neben 
Getreidemühlen auch Sägen zum Verarbeiten der heimischen Hölzer. In Teinach an der 
Nagold wurden sogar Marmorplatten mit Wasserkraft  gesägt. Für diese schweren Arbei-

Strömungsbetriebenes, historisches Schöpfrad in Hama, Syrien: eine über 2000 Jahre alte Bewässerungstechnik   
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ten wurden meist unterschlächtige Wasserräder eingesetzt, die viel Wasser benötigten 
und daher nur an den größeren Flüssen des Schwarzwalds zu fi nden sind.

Einst klapperten im gesamten Schwarzwaldgebiet circa 1.400 Getreidemühlen, von 
denen heute gerade noch 200 bis 300 auszumachen sind. Einige wenige sind noch in 
Betrieb, von den meisten zeugen nur verfallene Reste. An den kleineren Seitenbächen 
in den Gemarkungen Schiltach und Lehengericht gab es Anfang des 20. Jahrhunderts 
etwa fünfzehn bis zwanzig Getreidemühlen, während an der Kinzig zur gleichen Zeit 
sieben, an der Schiltach sogar zehn Wasserräder in Betrieb standen. Sie trieben Säge- 
und Mahlmühlen an und erste Maschinen zur Herstellung von Tuch, ermöglichten 
aber auch die industrielle mechanische Bearbeitung von Eisen mit Drehbänken, Bohr-
maschinen und Schmiedehämmern.

Die Wasserkraft  wäre heute kaum mehr als eine technikhistorische Fußnote, hätten 
nicht verschiedene Tüft ler im 19. Jahrhundert die Umsetzung der Bewegungskraft  

In den Wassermühlen des Schwarzwalds kommen meist oberschlächtige Mühlräder zum Einsatz. 
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des Wassers in mechanische Energie und schließlich elektrischen Strom 
revolutioniert. James Francis verbesserte 1849 die Ausnutzung der Strömungsenergie, 
indem er Wasser unter erhöhtem Druck in einem Rohr durch ein eisernes Schaufel-
rad drückte – die Erfi ndung der Turbine. Lester Pelton ließ sich 1880 eine Turbine 
mit modifi ziertem Schaufelrad patentieren, die auch Wasser unter extremem Druck 
verwerten kann, wie er in Speicherseen mit mehreren hundert Metern Höhenun-
terschied auft ritt. Erst 1913 gelang es dem Österreicher Viktor Kaplan durch die 
Entwicklung einer Propellerturbine, direkt aus der Strömungsenergie von Flüssen 
effi  zient elektrische Energie zu gewinnen. Dennoch wurde die Wasserkraft  in der 
Industrie während des 19. Jahrhunderts fast vollständig von der kohlebetriebenen 
Dampfmaschine verdrängt. Erst mit der Elektrifi zierung erlebte sie eine Renaissance 
und löste in den 1920er- und 1930er-Jahren in Europa und USA eine beispiellose Folge 
von beeindruckenden Staudammprojekten aus. Wasserkraft werke wie Grand Coulee, 
Hoover Dam, Grimsel- oder Edertalsperre bilden bis heute wichtige Pfeiler der regiona-
len Stromerzeugung.

Die Renaissance der Wasserkraft
Auch an Kinzig und Schiltach wurden ausgangs des 19. Jahrhunderts die Wasserräder 
der Mühlen nach und nach durch Francis-Turbinen ersetzt. Die Ausnutzung der Fließ-
kraft  ließ sich zusätzlich steigern, wenn man eine größere und eine kleinere Turbine 
auf der gleichen Welle hintereinander montierte. So konnten die Turbinen je nach 
Wasserangebot gemeinsam oder einzeln betrieben werden, und der Wirkungsgrad 
verbesserte sich. Verglichen mit den alten Wasserrädern drehten die neuen Turbinen 
schneller, sodass sie auch größere Maschinen direkt antreiben konnten. Zur selben Zeit 
stellten bereits einige der noch jungen lokalen Industriebetriebe auf elektrische Antrie-
be um: In Schiltach produzierte die Lodenfabrik Karlin ihre Wollstoff e mit der Kraft  
des elektrischen Stromes, in Hinterlehengericht wurden in der Firma Junghans Teile 
für die Uhrenindustrie gefertigt, in Vorderlehengericht schnitt das Sägewerk Heinzel-
mann die Stämme der umliegenden Wälder stromgetrieben in Bauholz und Bretter. 
Die Getreidemühlen der Region verwendeten in dieser Zeit Kraft strom von größeren 
Wasserkraft anlagen. Die Bevölkerung fand reichlich Arbeit in diesen heimischen Be-
trieben, aber sie erlebte die moderne Zeit auch direkt: Am 22. Dezember 1903 brannte 
in Schiltach die erste Straßenlaterne.

Doch erst, als um 1920 regionale Stromverbundleitungen die elektrischen Wasserkraft -
anlagen miteinander vernetzten, kamen auch erste Wohnhäuser in den Haupttälern in 
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den Genuss der Elektrizität. Die private Nutzung beschränkte sich Jahrzehnte lang auf 
die Beleuchtung. Strombetriebene Haushaltsmaschinen oder gar elektrische Raum- 
und Wasserheizungen kamen erst in den 1950er-Jahren in Gebrauch. In den Seitentä-
lern und auf den Höhen der hiesigen Gemarkungen mussten die Menschen teilweise bis 
lange nach dem Zweiten Weltkrieg warten, bevor ihre Häuser und Höfe elektrischen 
Strom bekamen. Die Nutzung der kleinen Seitenbäche für die Stromerzeugung sollte 
aber eine kurze Episode der regionalen Elektrizitätsgewinnung bleiben. Nach und nach 
verschwanden die kleineren Hofk raft werke wieder, da sie den wachsenden Strombedarf 
bei Weitem nicht decken konnten. Nur an etwa zehn günstigen Standorten an Kinzig 
und Schiltach wurden Wasserkraft anlagen erhalten und weiter ausgebaut. Der Hunger 
nach Energie rief indessen nach Kraft werkstypen, die nicht von den Kapriolen heimi-
scher Flüsschen abhingen und unbegrenzt kostengünstigen Strom versprachen: große 
Hochspannungsleitungen durch die Täler signalisierten den Anbruch des Zeitalters 
von Kohle- und Atomkraft , in dem wir heute noch leben.

In den Zeiten des Klimawandels und mit der Einführung des Energieeinspeisegesetzes 
zu Anfang des 21. Jahrhunderts verschieben sich die Prioritäten bei der Stromerzeu-
gung erneut. Atomkraft  wird mittlerweile als Auslaufmodell gehandelt, und Kohle-
kraft werke verursachen in Deutschland 80 Prozent des strombedingten CO2-Aussto-
ßes, der Hauptursache der Klimaerwärmung. Wasserkraft  hingegen, eingebunden in 
den natürlichen Wasserkreislauf, ist eine erneuerbare Energiequelle ohne Einfl uss auf 
das Klima. Kein Wunder, dass auch mittelgroße Flüsse wie Kinzig und Schiltach nun 
wieder als Stromlieferanten interessant werden. Die zehn heute an den Flüssen Schil-
tachs bestehenden Wasserkraft anlagen haben eine elektrische Leistung von circa 
1.063 Kilowatt. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre haben diese Anlagen rund 5 
Millionen Kilowattstunden ins Netz eingespeist. Das reicht rechnerisch aus, um alle 
3.943 Bewohner des Städtchens Schiltach mit klimaneutralem Wasserkraft strom zu 
versorgen. Voraussetzung ist allerdings, dass sie ihre Wohnungen nicht mit Strom 
heizen. Die Wasserkraft  spart so jährlich 500.000 Liter Heizöl ein, vermeidet CO2-
Emissionen von 5.000 Tonnen, Flugasche und Schlacke müssen nicht deponiert werden. 

Ganz folgenlos – das muss man berücksichtigen – ist allerdings auch die Nutzung 
der Wasserkraft  nicht. Die nötigen Wehre erschweren oder verhindern den Zug von 
Wanderfi schen zu ihren Laichgebieten. Es gilt deshalb auch bei der Gewinnung von 
Wasserkraft  aus kleinen Flüssen, Nutzen und Folgen sorgfältig gegeneinander abzuwä-
gen. Vielfach lassen sich heute Wege fi nden, die Erzeugung sauberen Stroms und eine 
intakte Flussökologie in Einklang zu bringen. 
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Ein kosten- und damit umweltbewusster Umgang mit der wertvollen Ressource 
Wasser wird gerade im Hinblick auf den fortschreitenden Klimawandel immer 
wichtiger. Dies gilt umso mehr, als der Wasserverbrauch bei der Nutzung von 
Warmwasser auch den Energiebedarf beeinfl usst. Mit der EcoSmart-Technologie 
hat Hansgrohe eine Lösung gefunden, Wasser und Energie effi zienter zu nutzen 
– und dies bei gleich bleibend hohem Komfort. Im Inneren der mit EcoSmart ausge-
statteten Armaturen und Brausen sorgen ausgetüftelte Funktionen für eine deut-
liche Reduzierung des Wasserdurchfl usses. 

Der Wasserverbrauch liegt bei der EcoSmart-Technologie um bis zu 60 Prozent niedri-
ger als bei herkömmlichen Brausen. Gerade einmal rund 9,5 Liter Wasser pro Minute 
verbrauchen selbst die komfortablen großfl ächigen Raindance EcoSmart Kopf- und 
Handbrausen. Möglich ist dies durch eine Kombination von ausgeklügelter Durch-
fl ussregulierung und zentraler Luft ansaugung, die vom Hansgrohe Strahllabor eigens 
entwickelt wurde. Ein weiteres Element ist ein dynamischer Durchfl ussbegrenzer, der 
fl exibel auf den Druck des Wassers reagiert: Je nach Wasserdruck, variiert er die Größe 
der Durchtrittsöff nung und hält dadurch die verbrauchte Wassermenge konstant. 
Ein weitgehend ähnliches Prinzip fi ndet auch bei Hansgrohe Waschtischarmaturen 
Anwendung. Ein spezieller, in den Auslauf der Badarmatur integrierter Luft sprudler 
reichert das Wasser mit Luft  an. Gleichzeitig hält er Schwebstoff e zurück, formt den 
Strahl, verleiht diesem einen sanft en Charakter, reduziert den Geräuschpegel und senkt 
den Wasserverbrauch auf bis zu 5 Liter pro Minute – und dies ohne jeden Komfortver-
lust, denn mehr Wasser braucht man wirklich nicht zum Händewaschen. Wieder wird 
eine konstante Begrenzung des Wasserdurchfl usses durch ein im Luft sprudler integ-
riertes Präzisions-Elastomer erreicht, das automatisch auf Änderungen des Wasser-
drucks reagiert und seine Form verändert. Ohne einen Luft sprudler wäre der Wasser-
durchlauf deutlich höher. 

Was aber geschieht im Hansgrohe Strahlabor, womit beschäft igen wir Strahlforscher uns 
in unserem Alltag? Ziel unserer Arbeit ist die Optimierung der Art und Weise, wie ein 
Wasserstrahl aus der Brause oder der Armatur kommt. Als Strahlforscher sind wir gewis-

Wasserzauber bei Hansgrohe
m a r k u s  w ö h r l e
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sermaßen »Wasserdesigner«, denn wir geben dem fl üssigen Element seine Form. Unsere 
jahrelange Entwicklungsarbeit ist die Grundlage für alle Brausen- und Strahlinnovatio-
nen, die aus dem Hause Hansgrohe stammen. 

Neben den besonders sparsamen EcoSmart-Duschen entstand hier auch der ShowerHea-
ven aus der Axor Starck ShowerCollection mit Abmessungen von nahezu einem Meter im 
Quadrat. Dabei kann die oder der Duschende zwischen einem satten Laminarstrahl für 
eine natürliche Massage, einem sanft en Regen aus voluminösen, mit Luft  angereicherten 
Wassertropfen und einem Ganzkörperstrahl wählen, bei dem das Wasser aus mehr als 
500 Öff nungen weich auf ihn oder sie niederregnet. Die Hansgrohe AirPower-Techno-
logie lässt im Inneren der Deckenbrause ein Luft blasen-Wasser-Gemisch entstehen, das 
die Wasserfäden in weiche, dicke Tropfen zerteilt – wie bei einem warmen Sommerregen. 
Diese Entwicklung aus dem Hansgrohe Strahllabor trägt dazu bei, Wasser emotional 
erlebbar zu machen und damit auch das Bewusstsein für dessen Kostbarkeit zu steigern.

Wege des Wassers verfolgen
Beim Hansgrohe Wassersymposium 2010 waren die Besucher eingeladen, einmal 
praxisnah an der Strahlforschung teilzunehmen. Zusammen mit uns Hansgrohe 
Forschern konnten sie verschiedene Wasserphänomene näher beobachten und kennen-
lernen. Im Vordergrund des Workshops standen die Technologien, die den Hansgrohe 
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Produkten zugrunde liegen, die aber den Benutzern beim täglichen Duschen verborgen 
bleiben. Dass es gleichzeitig auch immer um die Faszination Wasser – um »Wasserzau-
ber« – geht, zeigte der Verlauf des Workshops deutlich.

Neben der Intensität des Wasserstrahls und dem Strömungsverhalten haben wir beim 
Workshop auch die Wirkung der resultierenden Strahlen sichtbar und spürbar ge-
macht. Anhand transparenter Brauseköpfe im XXL-Format konnten die Teilnehmer 
die Wege des Wassers und der beigemischten Luft  im Inneren verfolgen. Um den für 
eine bestimmte Strahlart notwendigen Wasserdruck aufzubauen, wurde das Shower-
mobil eingesetzt, ein fahrbarer Tisch mit aufgebauter Handkurbelpumpe. Was in 
modernen Bädern auf Knopfdruck funktioniert, konnten die Workshopteilnehmer 
ausnahmsweise einmal selber mit viel Kraft einsatz »erkurbeln« – länger als eine Mi-
nute ist das fast nicht zu schaff en. Die verschiedenen Typen von Duschstrahlen haben 
wir mit einer Stroboskoplampe angeblitzt. Im gepulsten Stroboskoplicht wird sichtbar, 
wie das aus der Handbrause Raindance herausregnende Wasser dicke Tropfen bildet, 
die vermeintlich in der Luft  verharren. Es entsteht der Eindruck, als hinge an jeder der 
circa 90 Wasserdüsen eine schwebende Kette aus Wassertropfen.

Mittels einer Stroboskoplampe wurden beim Workshop die verschiedenen Typen von Duschstrahlen sichtbar. 
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Die Erklärung dieses Eff ekts liefert eine überdimensionale Kopfb rause aus transparen-
tem Material. Diese fl ache, zylindrische Riesen-Airbrause misst über 70 Zentimeter im 
Durchmesser und saugt über ein Ventil in der Mitte der Brause Luft  an. Die durch den 
Unterdruck des strömenden Wassers eingesaugte Luft menge vermischt sich mit dem 
Wasser. Das Gemisch fl ießt gemeinsam in die Strahlkammer und wird verwirbelt – 
ein Vorgang, der die Teilnehmer besonders beeindruckte. Millionen von Luft bläschen 
erzeugen um den Mittelpunkt der Brause mehrere Strudelfi guren. Einige Zuschauer 
verglichen die Strudelbilder mit Galaxien, andere fühlten sich an Satellitenaufnahmen 
und ziehende Wolken erinnert.

Wie kommt die Luft in den Brausestrahl?
Luft  und Wasser streiten sich gewissermaßen um den Raum in der Brausekammer. 
Auch an den engen Düsen am Austritt der Brause müssen die beiden Elemente an-
ein ander vorbei. Durch diese Konkurrenz wird die Tropfenbildung des Regenstrahls 
maßgeblich verstärkt. Die Luft  erzeugt Platzmangel im Inneren der Brausekammer 
und steigert so den Druck. Der Regenstrahl gewinnt zusätzlich an Fahrt und sorgt so 

Schwebende Kette aus Wassertropfen: Die Riesen-Airbrause sorgte für staunende Gesichter.  
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Das Hansgrohe »Showermobil« wurde zunächst mittels Handkurbelpumpe in Betrieb genommen. 

für ein intensives Duschgefühl – was von den Teilnehmern mit Händen und Armen 
erspürt werden konnte. Auch die Stärke des Unterdrucks konnten die Besucher direkt 
erfahren, indem sie einen an die Brausekammer angeschlossenen Schlauch mit dem 
Daumen verschlossen. Der Daumen wird dabei fest an die Schlauchöff nung angesaugt. 
Im gleichen Augenblick verschwinden die Luft verwirbelungen in der Brause, da der 
Luft eintritt durch den Daumen unterbunden wird. 

Für unser zweites Experiment haben wir einen mit Wasser befüllten, oben verschlosse-
nen Plexiglaszylinder von 1,5 Meter Höhe benutzt. Sein Deckel ist über einen Schlauch 
mit einem Brausekopf verbunden, wieder mit der aus dem ersten Versuch, bekannten 
Luft ansaugtechnologie. Durch den Deckel ist ein kleines, transparentes Röhrchen circa 
einen Meter tief ins Wasser des Zylinders gesteckt. Dieses Röhrchen hat Verbindung 
zur Umgebungsluft  und ist anfangs ebenso hoch mit Wasser gefüllt wie der große 
Zylinder. Nun konnten die Teilnehmer mit Hilfe der Handkurbelpumpe des »Shower-
mobils« die Brause in Betrieb nehmen. Bei längerem und intensivem Kurbeln senkt sich 
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die Wassersäule im Röhrchen allmählich. Der durch die Brause bewirkte Unterdruck 
saugt also das Wasser aus dem Röhrchen. Die absinkende Wassersäule ist ein Maß für 
den erreichten Unterdruck: 1 Meter entspricht 0,1 bar. Sobald das Röhrchen leergesaugt 
ist, treten zunächst ganz wenige, dann immer mehr Luft blasen aus dem unteren Ende 
heraus und steigen im großen Plexiglaszylinder nach oben. 

Anschließend kam ein zweiter, größerer Plexiglaszylinder zum Einsatz: circa 2,5 Meter 
hoch. Jetzt ragte das kleine Röhrchen etwa 2 Meter ins Wasser hinein. Die Versuchsan-
ordnung war identisch zur vorherigen, doch diesmal wurde die Brause an die Wasser-
leitung statt an die Handkurbelpumpe angeschlossen. Beim Öff nen des Wasserhahns 
beginnt die Wassersäule im Röhrchen rasch zu sinken – ganz ohne körperliche An-
strengung, allein durch den Komfort des Netzdrucks in der Gebäudeinstallation. Bald 
ist das Röhrchen durch den Unterdruck in der Brause leergesaugt, Luft blasen beginnen 
aufzusteigen. Wir erhöhen den Wasserdruck, die Dusche saugt stärker, die Anzahl 
der aufsteigenden Luft blasen nimmt zu. Wiederum konnten die Teilnehmer mit den 

Je höher der erreichte Unterdruck, desto mehr Luft  kann dem Brausestrahl zugeführt werden.  
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Fingern die Luft ansaugöff nung am Schlauch verschließen. Sie konnten damit die Luft  
abstellen, wieder öff nen und erneut schließen. Spielerisch lassen sich so fantastische 
Luft blasenströmungen im Zylinder kreieren. Staut man den Luft strom für Sekunden 
und gibt dann die Öff nung schlagartig wieder frei, entstehen riesige Luft blasen, über 
den gesamten Zylinderdurchmesser gespannt, die nach oben klettern und an der Ober-
fl äche förmlich explodieren. Hier wird deutlich, wie die der Brause zugeführte Luft  
dem Wasser beigemischt wird und dadurch dem Duschstrahl mehr Volumen und Kraft  
gibt. Zugleich sinkt durch die Luft beimischung der Wasserdurchsatz im Brausekopf, 
wie ein Durchfl ussanzeiger bewies.

Die innere Struktur der Wasserstrahlen
In einem dritten Experiment ging es darum zu zeigen, wie man die Wirksamkeit eines 
Duschstrahls prüfen kann, ohne selbst nass zu werden. Eingesetzt haben wir dazu drei 
Plexiglaszylinder, in die jeweils ein Duschkopf nach oben gerichtet eingebaut war. Die 
oberen Öff nungen der Zylinder hatten wir mit einer Art verstärkter Frischhaltefolie 
straff  bespannt – eine Anordnung, die an durchsichtige Trommeln mit Duschköpfen 
im Bauch erinnert. Behutsam öff neten wir die Ventile. Aus den unterschiedlichen 
Duschköpfen schossen Wasserstrahlen in die Höhe und prasselten auf die Folie. Es 
ertönte ein trommelartiges Geräusch, fast rhythmische Klänge. Die Folie dehnte sich, 
drohte zu reißen. Der Laborraum wurde abgedunkelt, und in den Blitzen einer Stro-
boskoplampe wurde die innere Struktur der Wasserstrahlen sichtbar. Dicke spiral-
förmige Strahlbündel im einen, dünne Nadelstrahlen im zweiten und große Tropfen 
einer Raindance Regenbrause im dritten Zylinder prallten auf die künstliche Haut. Die 
Teilnehmer legten ihre Hände auf die Folie, um so selbst die drei unterschiedlichen 
Wasserstrahlen zu erfühlen: einer kreiste in der Handfl äche, ein zweiter fühlte sich an 
wie ein sanft er Regenschauer, ein dritter glich einer guten, kräft igen Massage. 

Am Ende hatten die Teilnehmer nicht nur Neues erfahren, sondern sie hatten auch 
das Element Wasser in einer ganz anderen Weise wahrgenommen und sich von seiner 
Faszination anstecken lassen. Es ist das, was uns Strahlforschern Tag für Tag aufs Neue 
passiert und unsere Begeisterung für das Wasser immer wieder erneuert. 

Das Wasser zieht die Menschen immer wieder in seinen Bann. Neben seinen lebenser-
haltenden und nährenden Eigenschaft en übt es auch eine ungeheure Faszination und 
einen Zauber aus, dem sich auch die Teilnehmer des Workshops nicht entziehen konn-
ten. Wasser ist eben auch das Element der Verwandlung und Erneuerung. 
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Markus Wöhrle und sein Team (oben) forschen im Hansgrohe Strahllabor nach mehr Effi  zienz und Duschkom-
fort. Beim Workshop ermunterten sie die Teilnehmer, den Charakter von Wasserstrahlen zu erspüren (unten).  
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Wie fi ndet man das unter der Erde verborgene Wasser, wenn man zum Beispiel 
einen Brunnen bauen will? Hans-Dieter Schweikardt und Dr. Steffen Schweikardt 
führten in ihrem Workshop in die Thematik ein und ermöglichten den Teilnehmern, 
auch eigene Erfahrungen mit dem Rutengehen zu machen.

Wenn es um das Auffi  nden unterirdischer Wasservorkommen, sogenanntem Grund-
wasser geht, ist die Wissenschaft  mit ihrem Latein schnell am Ende. Auch mit mo-
dernsten Mitteln bleiben die Bedingungen im Untergrund für die Geologen schwer 
erkennbar. Sie bedienen sich in erster Linie der Messung des elektrischen Widerstands 
im Gestein (Geoelektrik), oder sie sondieren den Untergrund mit Schallwellen (seis-
mische Verfahren). Doch sind hier enge Grenzen gesetzt, und verlässliche Erkenntnisse 
lassen sich kaum gewinnen. Wer es genau wissen will, muss den Boden öff nen und 
direkt nachschauen. Doch die dazu erforderlichen Rammsondierungen und Rotations-
bohrungen sind aufwendig und teuer. Weil man schon aus Kostengründen nicht 
überall ein bisschen bohren kann, um Wasser zu fi nden, kommen die Rutengänger zum 
Zug. Auch sie können nicht in die Erde hineinschauen, sind aber trotzdem in der Lage, 
das Geschehen unter der Erdoberfl äche zu erkennen. Die Rutengängerei ist unter schul-
wissenschaft lich denkenden Geologen umstritten, weil aus ihrer Sicht das Wirkprin-
zip nicht geklärt ist. Der Erfolg der Rutengänger spricht indessen für sich. Dr. Steff en 
Schweikardt, selbst promovierter Geologe, hält aus eigener jahrelanger Erfahrung die 
Rutengängerei für eine höchst sinnvolle Ergänzung der wissenschaft lichen Methoden. 
Viele Geologen wollten seines Erachtens das Potenzial der Rutengängerei weder erken-
nen noch verstehen.

Grundwasser und Brunnenstellen  
Wenn die Rede von Wasseradern ist, stellen sich die meisten Menschen unterirdische 
Bäche oder Wassergerinne vor – vergleichbar mit Leitungssystemen oder dem Ader-
gefl echt unseres Körpers. Diese Vorstellungen sind aber nicht zutreff end. Wasseradern 
sind Klüft e in den Gesteinsmassen oder wasserdurchlässige Schichten in den Boden-
formationen. Nur in Hohlräumen kann sich Grundwasser in größeren Mengen sam-

Wassersuche
h a n s - d i e t e r  u n d  d r .  s t e f f e n  s c h w e i k a r d t
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meln – aber eben nicht als unterirdischer Höhlensee, sondern eher wie nasser Sand 
oder Kies. Klüft e im Gestein setzen sich oberirdisch als unsichtbare Strukturen fort. 
Auf diese Stränge in der Luft  reagieren die Wünschelruten in den Händen feinfühli-
ger Rutengänger. Der erspürte Verlauf der Linien erlaubt dann Rückschlüsse auf die 
Struktur unter der Erdoberfl äche und damit auf das Vorkommen von Wasseradern. 
Rutengänger spüren also nicht das Wasser im Boden auf, sondern geologische Störzo-
nen, in denen sich Wasser sammeln kann. Idealerweise werden rutengängerisch Stellen 
gesucht, an denen mehrere Wasseradern zusammentreff en – hier befi ndet sich in der 
Regel eine gute Brunnenposition. 

Die Rutengängerei beruht in erster Linie auf Erfahrung, weniger auf theoretischen 
Überlegungen. Das Wissen über die Möglichkeiten der Wünschelrute ist uralt und lässt 
sich auf chinesischen Darstellungen bis in das dritte vorchristliche Jahrtausend zurück-
verfolgen. Im Alten China durft e ein Haus nur gebaut werden, wenn zuvor »Erdwahr-
sager« befragt wurden. Auch Felsmalereien der Buschleute in Südafrika belegen ein 
Rutengehen zur Wassersuche schon vor 6.000 Jahren. Wie Holzstiche aus dem 16. Jahr-
hundert zeigen, wurde die Rutengängerei früher auch zur Suche nach Bodenschätzen 
eingesetzt. Schon damals wusste man, dass Erzadern in den Klüft en des Felsgesteins 
verlaufen – und dass sich die Klüft e oberirdisch mit Wünschelruten feststellen lassen. 
Lange vor Beginn der modernen wissenschaft lichen Geologie waren Rutengänger mit 
ihrem Wissen über Störzonen und Klüft e die Geologen ihrer Zeit.
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Auch an bestimmten Merkmalen in der Landschaft  kann der erfahrene Rutengänger 
den Verlauf von Wasseradern erkennen. Ein untrüglicher Hinweis ist zum Beispiel ein 
auff ällig schräg wachsender Baum. Eine solche Wuchsform ist eben nicht »windschief«, 
sondern beruht auf einer Ausweichreaktion des Baumes auf eine für ihn schädliche 
Störzone. Auch linksdrehende Baumstämme, Bäume mit Blitzschlag oder Zwillings-
wuchs und manchmal Risse in Plattenwegen, Gartenmauern oder gar Häusern können 
wichtige Hinweise auf den Verlauf von rutengängerischen Störzonen sein.

Wie funktionieren Wünschelruten?
Hans-Dieter Schweikardt und Dr. Steff en Schweikardt machten im Verlauf des Work-
shops auch ihre ganz praktischen Erfahrungen erlebbar. Sie zeigten den Umgang mit 
der Rute und ließen die Teilnehmer selber damit laufen. Wichtig ist es, die Wünschel-
rute fest mit den Händen zu umschließen. Trotzdem muss sich die Rute noch immer in 
der Faust wie in einem Scharnier drehen können. Die Rute befi ndet sich dann in einem 
»labilen Gleichgewicht«, das heißt, auch geringe Kräft e reichen aus, um eine Bewegung 
zu verursachen. Viele Teilnehmer des Workshops spürten die Wirkung und erlebten 
die Reaktionen der Wünschelrute unmittelbar – und waren verblüfft  , wie einfach es 

Untrüglicher Hinweis auf eine Wasserader: ein schräg wachsender Baum, der so einer Störzone ausweicht.   
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ging. Hans-Dieter Schweikardt machte noch einmal deutlich, dass Rutengängerei eine 
Fähigkeit ist, die zu den Menschen gehört wie die anderen Sinne auch – nur muss man 
sich darauf einlassen und darum bemühen. Nicht anders als man mit dem Auge in 
der Landschaft  nach einem Bachlauf sucht, so mutet der Rutengänger nach Wasser im 
Untergrund.

Eine Wünschelrute muss übrigens nicht aus Holz sein. Oft  hört man, für die Wasser-
suche müsse die Astgabel frisch geschnitten sein. Doch nicht das Wasser in der Rute ist 
für den Fund wesentlich, sondern die Elastizität des Holzes. Und die ist bei frisch ge-
schnittenen Zweigen natürlich größer. Heute werden Wünschelruten auch aus Kunst-
stoff , Aluminium und Messing hergestellt.

Der menschliche Körper ist kein auf physikalisch-chemischen Größen basierendes 
Messinstrument. Subtile Kräft e und Wirkungen, die nur unterbewusst wahrgenommen 
werden können, müssen durch körperliche Reaktionen – wie zum Beispiel den Ruten-
ausschlag – sichtbar gemacht werden. Die Wünschelrute fungiert quasi als Zeiger am 
Uhrwerk Mensch. 

Erdstrahlen und ihre Wirkung
Einige Teilnehmer fragten am Ende des Workshops nach der Wirkung von sogenann-
ten Erdstrahlen. Der Begriff  ist eine andere Bezeichnung für das, was Rutengänger 
meist Störzonen nennen: Orte mit störender Wirkung auf biologische Systeme und 
daher auch auf die menschliche Gesundheit. Gemeint sind Wasseradern, Steinklüft e, 
Gesteinsbrüche und geologischen Verwerfungen im Untergrund. Mit Strahlen oder 
Strahlung im physikalischen Sinn haben Erdstrahlen nichts zu tun.

Gleichwohl haben diese Störzonen oder Störfelder eine Wirkung auch auf Menschen 
und ihre Gesundheit, besonders, wenn sie sich unter einem Schlafplatz befi nden. 
Wasseradern rufen dabei erfahrungsgemäß andere Symptome hervor als Gesteins-
brüche oder Verwerfungen. Neu ist übrigens auch dieses Wissen nicht. Schon die 
Etrusker sollen vor 3000 Jahren beim Bau eines neuen Hauses auf unbelastete Schlaf-
plätze geachtet haben. Als Indikator benutzten sie ihr Vieh: Auf dem Baugrund wur-
den Schafe und Schweine geweidet, und an den Lagerplätzen der Tiere im späteren 
Haus die Betten platziert.
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Die Wasserkreisläufe im Körper sind Grundlage unseres Lebens: Blut und Lymphe, 
Tränen und Speichel, Flüssigkeiten der Lust, Schweiß und Urin. Wie können wir 
das Fließen des Wassers im Körper unterstützen? Harmonische, langsame Bewe-
gungen beim Qi Gong lassen das Qi, die Lebensenergie, über die Leitbahnen 
von Niere und Blase leichter fl ießen: Das Wasserelement, das Yin, das Kost barste 
unserer Existenz, wird aktiviert. Blockaden, Angst und Festigkeit können sich 
lösen. Die Bandscheiben bekommen Raum, um Wasser aufzunehmen und sich 
zu regenerieren. Die »sprudelnden Quellen« unter unseren Füßen fl ießen frei und 
fördern Vitalität und Kreativität.

Folgen wir einem Schluck Wasser durch den Körper. Er vermischt sich mit Speichel, 
mit Magensaft , mit Galle, mit den Säft en der Verdauungsorgane. Im Dünn- und 
Dickdarm geht das Wasser in den Blutkreislauf über. Weiter geht die Reise über die 
Blutgefäße und Lymphbahnen durch alle Teile des Körpers bis in die feinsten Veräs-
telungen der verschiedenen Gewebe und Organe. Auf seinem Weg durch den Körper 
werden Schlacken und Gift stoff e an das Wasser im Blut abgegeben und mit der Kraft  
des Herzens zu den Nieren gepumpt. Dort werden die Abfallstoff e ausgefi ltert und 
im Urin in der Blase gesammelt. Beim Wasserlassen kehrt der Schluck Wasser in die 
Natur zurück und kann zum Dünger für Pfl anzen werden. Die Länge aller Flüsse und 
Rinnsale im menschlichen Körper wurde auf 1.300 km geschätzt. 

Die Wege des Wassers im Körper
Wir bestehen zum großen Teil aus Wasser, ein erwachsener Mensch zu mehr als 70 
Prozent. Wir sind Wasser: Unser Gehirn ist eingebettet in Wasser wie auch die Ner-
venstränge des Rückenmarks. So sind sie vor Verletzungen und Feuchtigkeitsverlust 
geschützt. Hormone werden auf den körpereigenen Wasserwegen an den Ort ihrer 
Bestimmung gesendet. Jede Zelle ist ein kleiner Wasserbehälter eingehüllt in einer 
Membran. Und bei unserer Entstehung sind wir erst recht auf Wasser angewiesen: 
Das Spermium schwimmt zur Eizelle und vereinigt sich mit ihr, die gesamte Ent-
wicklung des Embryos vollzieht sich »unter Wasser«.

QI GONG
b r i g i t ta  k l o t z
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Qi Gong – innere Ruhe in Bewegung fi nden
Zu allen Zeiten, mindestens seit 12.000 Jahren und bis heute, suchen die Menschen 
nach dem Ursprung allen Seins. Im Alten China fanden es die Mönche und Nonnen in 
der Natur, in den Bergen und am Wasser. Sie beobachteten die Bewegung des Kranichs 
und ahmten sie nach. Sie spürten den im Außen beobachteten Bewegungen im eigenen 
Körper nach und vertieft en sich in Übungen wie »Das Wasser schieben, um der Welle zu 
helfen« oder »Sich zum Meer neigen und zum Himmel schauen«. In diesen Bewegungen 
kommen Atem und Körper, Geist und Seele gemeinsam in Schwung. Das harmonische, 
langsame, vertieft e Atmen, das Vorbeiziehen-lassen der Gedanken helfen dabei. Die 
natürlichen, fl ießenden Bewegungen des Qi Gong fördern die Elastizität von Bändern, 
Sehnen und Blutgefäßen, massieren die inneren Organe. Drehbewegungen unterstützen 
die Beweglichkeit der Wirbelsäule und Gelenke. Sie aktivieren über das Immunsystem 
auch Regeneration und Selbstheilungskräft e. 
Gemeinsam Qi Gong üben verbindet ohne Worte. Körper und Geist der Gruppe harmo-
nieren dabei mit der Lebensenergie Qi von Himmel und Erde und dem Wasser in uns 
und ums uns herum. Ein Grundsatz im Qi Gong ist wuwei – nichts wollen, keine Absicht 
verfolgen, off en sein für die Fülle des Lebens. Denn Leben ist nicht planbar, die Menschen 
kommen und gehen, die Liebe kommt und geht, alles zu seiner Zeit. Es gibt keine äußere 
Sicherheit – sie liegt in uns, im Vertrauen, im Loslassen von Sicherheitsgedanken, im 
Lauschen auf die eigene innere Stimme – und schließlich darin, diesen inneren Wahrneh-
mungen auch in Alltagshandlungen zu folgen.
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Wasserbilder von Brigitta Klotz inspirierten die Teilnehmer des Qi-Gong-Workshops.  

Wasser und Qi Gong
Im Westen wird mit dem Begriff  Wasser häufi g etwas Greifb ares, Festes assoziiert. In der 
chinesischen Tradition dagegen gilt Wasser als Wandlungsphase. Wasser ist dem Yin, 
dem Weiblichen, dem Winter, der blauen oder schwarzen Farbe, dem Ruhen, dem Sinken, 
dem Bewahren, den Ohren, dem Kopfh aar, dem salzigen Geschmack, der Angst, dem 
Stöhnen, den Träumen, der Intuition zugeordnet. Nach chinesischer Vorstellung sind wir 
über das Wasserelement sogar mit unseren Vorfahren verbunden. Die Lebensessenz, das 
uranfängliche Qi, ist in den Nieren gespeichert. Es ist wichtig, das Nieren-Qi zu pfl egen, 
da es im Laufe des Lebens abnimmt. Eine der zehntausend Qi Gong-Übungen wie »Ru-
dern auf dem See« hilft ,  in Fluss zu kommen, den Rücken zu entspannen und zu kräft i-
gen. Sie trägt auch dazu bei, sich von verfestigten Gedanken lösen zu können. Manchmal 
fl ießen Tränen, wenn sich ein Staudamm von Anspannung öff nen kann. Die Leitbahnen 
des Qi sind der Blasenmeridian (Yang, männliche Polarität, männliches Prinzip) und der 
Nierenmedian (Yin, weibliche Polarität, weibliches Prinzip). Der Blasenmeridian ist mit 
67 Punkten die längste Leitbahn im Körper. Beginnend am inneren Auge zieht er sich 
über den Kopf. Im Nackenbereich teilt er sich wie ein Flussdelta und leitet über jeweils 
zwei Stränge rechts und links der Wirbelsäule das Qi nach unten. Er endet am äußeren 
Nagelbett der beiden kleinen Zehen. Beim sanft en Beugen und Aufrichten des Rückens 
und bei den kreisenden Bewegungen der Hüft e wird der Fluss des Qi gefördert, die 
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Rückenmuskulatur wird gedehnt, gestärkt, und sie bleibt beweglich. Wichtig ist dabei die 
Öff nung des Bereiches »Tor des Lebens«, Ming-Men, an der unteren Wirbelsäule, unter 
dem Dornfortsatz des zweiten Lendenwirbels. Legen wir Daumen und Zeigefi nger in 
Höhe der Taille auf die Wirbelsäule und kippen unser Becken hin und her, so spüren wir 
die Beweglichkeit. Verfestigungen in diesem Bereich führen zu Rückenbeschwerden. 

Übung: Rudern auf dem See
Mit einfachen Übungen und Körperhaltungen bei der Arbeit und zwischendurch kön-
nen die Bandscheiben entlastet werden. Sie nehmen Wasser auf, Blut wie Lymphfl üs-
sigkeit kommen wieder ins Fließen und damit auch die Lebensfreude. Da die meisten 
keinen Anlegesteg mit Ruderboot vor der Haustür haben, können wir uns Wasser 
vorstellen oder uns in die Betrachtung eines schönen Wasserfotos vertiefen. So kann 
die Übung »Rudern auf dem See« auch ohne Boot und ohne See ausgeführt werden. 

Die Füße stehen schulterbreit auf dem Boden, die Knie sind leicht gebeugt. Wir ziehen 
die Schultern nach oben bis zu den Ohren und lassen sie langsam und bewusst wieder 
sinken. Mehrmals lassen wir die Last von den Schultern herunterrutschen bis in die 
Tiefe des Erdmagmas. Dort werden alle Sorgen und Ängste, alles, was uns belastet, 

»Tor des Lebens« und »sprudelnde Quelle«: Seit 30 Jahren praktiziert und lehrt Brigitta Klotz Qi Gong.
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verbrannt und aufgelöst. Nun lassen wir die zum Himmel geöff neten Hände nach 
hinten oben steigen und stellen uns vor: Wir nehmen die Energie von der Weite des 
Himmels auf, das Strahlen der Sonne, das Funkeln in den Sternen, und sammeln sie 
in unseren Händen, die wir zugleich zu lockeren Fäusten formen. Die lockeren Fäus-
te lassen wir dann nach vorne in die Tiefe des Ozeans sinken. Sind die Arme unten 
angekommen, öff nen wir die Fäuste wieder. Zwischen den beiden Zehenballen liegt der 
1. Punkt des Nierenmeridians. Dieser Punkt trägt den Namen »Sprudelnde Quelle« 
oder chinesisch Yong Quan. Yong bedeutet hervorquellen, strömen, und Quan lässt 
sich übersetzen als: eine Quelle sprudelt aus der Erde und bildet Rinnsale. Durch diesen 
Punkt, die sprudelnde Quelle, hindurch stellen wir uns vor, dass wir mit der Erde und 
dem als Wasserdampf aufsteigenden Wasser verbunden sind. Durch dieses Strömen 
lassen wir die Arme wie von alleine mit dem Einatmen aufsteigen. Sind die Arme oben 
angekommen, atmen wir aus und bilden wieder lockere Fäuste, als ob wir zwei Ruder 
umfassen, und lassen sie ins Wasser eintauchen. Dabei genießen wir das Steigen (Yang, 
das Männliche, das Aktive) und auch das Sinken (Yin,  das Weibliche, das Entspan-
nende, Bewahrende), sodass sich im Laufe des Übens nach chinesischer Vorstellung die 
beiden Prinzipien des Lebens ausgleichen und harmonisieren. Der Atem beruhigt sich, 
Grübeln, Sorgen, das Denken kommen zur Ruhe.

Qi Gong – Weg zu einem langen Leben 
Qi Gong üben bedeutet Meditation in Bewegung. Da der Geist auf die Bewegung gelenkt 
wird, kann er zur Ruhe kommen. Spannung und Entspannung wechseln sich ab. Bewe-
gung und Atem wird alle Aufmerksamkeit geschenkt. So entwickelt sich Achtsamkeit für 
sich selbst, für die Einmaligkeit und Schönheit des eigenen Körpers, für die Umwelt. Oder 
um es mit Lao-tse (604 - 531 v. Chr.) zu sagen:

Alle Wesen tragen das ruhende Yin
Und umfassen das bewegende Yang.
Der vermittelnde Lebensodem (Qi) 
bewirkt die harmonische Vereinigung.

Wer in der Ruhe wurzelt, den wirft  nichts um. 
Bewegung ist Leben.
Tritt Erstarren ein, so ist Zerfall.



















Im kulturellen Rahmenprogramm des dritten Hansgrohe Was-
sersymposiums trafen Bildwelten auf musikalische Klänge und 
Poesie. Der Schriftsteller John von Düffel las die philosophische 
Miniatur »Alphabetisierung des Blaus«, ehe er mit Dr. Klaus 
Lanz anhand von ausgewählten Wasserbildern über die Kom-
plexität des Elements sinnierte. Das Duo 842 ergänzte mit 
Violine und Cello die Assoziationen der beiden Autoren um 
klangliche Interpretationen. Das Blasquintett SwabianBrass 
sorgte mit einer ureigenen Variante von Wassermusik für 
Stimmung. Instrumente der ganz besonderen Art brachte 
Michael Bradke mit: Der Gründer des Mobilen Musik Museums 
übertrug eindrucksvoll ein aufziehendes tropisches Gewitter in 
das Reich der Töne.

K A P I T E L  4

Kultur
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Wasser ist das Element der Verwandlung. Es ist weich und hart, glatt und rau, still 
bisweilen und dann wieder aufwühlend wild. Wasser kann geschmeidig sein, geradezu 
anschmiegsam in der Art, wie es den Rumpf eines Schiff es umspielt oder den Körper ei-
nes Schwimmers, um ihn im nächsten Moment mit aller Gewalt hin und her zu werfen, 
brachial und unerbittlich bis zur Grausamkeit. Wir steigen nie zweimal in dieselbe See.
Wasser ist blau, aber niemals auf ein und dieselbe Weise. Die Farbe der Meere spiegelt, 
so heißt es, den Himmel. Das Wechselspiel von Licht und Schatten zaubert Muster auf 
die Wasseroberfl äche. Der Stand der Sonne und der Zug der Wolken geben dem Wasser 
und seiner Weite ein Gesicht, lassen es freundlich und einladend erscheinen oder auch 
abweisend kalt. Glitzerteppiche breiten sich aus und locken mit Licht. Doch schon im 
nächsten Augenblick kann sich der Himmel verfi nstern, das Wasser schwillt an, blei-
grau und bedrohlich, und nichts ist mehr, wie es war.

So wie Himmel und Meer am Horizont ineinander verschwimmen, so scheinen sich ihre 
Färbungen zu bedingen. Und doch ist es selbst Kennern unmöglich, von einem Blick in 
den Himmel darauf zu schließen, wie das Wasser heute sein wird. Es folgt seinen eigenen 
fl ießenden und sich verwandelnden Gesetzen. Auch unter einem strahlend blauen Him-
mel kann das Meer eine geriff elte, von unzähligen Schattenspitzen wimmelnde Fläche 
sein. Und selbst bei milchig trüber Witterung kann eine kabbelige See plötzlich aufschie-
ßen zu einem gischthellen, leuchtenden Grün. Der Verwandlungsreichtum des Wassers 
ist mit der Wechselhaft igkeit des Wetters allein nicht zu erklären, und seine unerschöpf-
lichen Form- und Farbenspiele lassen den Himmel manchmal geradezu eintönig erschei-
nen. Wasser ist das Element der Verwandlung. Sein Anblick ist mit nichts auf der Welt 
vergleichbar. Von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde gleicht es sich nicht einmal selbst.

Unter »himmelblau« kann sich jeder etwas vorstellen. Würde man die Farben, die ver-
schiedene Menschen mit diesem Wort verbinden, nebeneinander legen, dürft en die Un-
terschiede nicht allzu groß ausfallen. Anders das Meer. Ist von »ozeanblau« die Rede, 
verliert sich die Phantasie in einer Mannigfaltigkeit von Eindrücken. Doch vor einer 
solchen Vielfalt versagt die Sprache. Was bleibt, sind die Erinnerungen der Meere in 
ihrer Einzigartigkeit und das Gefühl, beim Anschauen und Verweilen ganz allmählich 
zu einem Analphabeten dieser Farbe zu werden. Jedes Blau ist auf seine Art unsagbar.

Alphabetisierung des Blaus
j o h n  v o n  d ü f f e l
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Viel wurde geschrieben über Blau als die Farbe der Sehnsucht. Wo sich keine Worte 
fi nden, suchen sich Träume und Erinnerungen ihren Weg. Doch je länger ich aufs 
Wasser schaue, desto mehr fange ich an, es zu lesen. Ich glaube, auf einmal erkennen 
zu können, wie warm oder kalt es ist. Ich versuche, seine Tiefe abzuschätzen. Ich rieche 
und schmecke die Gischt in der klebrigen Luft , vermischt mit Schiff sdiesel und Ma-
schinenöl. Eine Reise beginnt, ein bewegter Traum. Und doch bieten sich - inmitten 
dieser wechselvollen, blau umrauschten Fahrt durch Zeiten und Entfernungen - immer 
wieder Anblicke der Ruhe und des Verweilens. Namhaft e Meere liegen in unfassbarem 
Schweigen da, Bilder der Unschuld einer zur bloßen Farbfl äche verstummten See.
Eine ganz eigene Geographie der Farben tut sich auf: Fremde Gewässer zeigen ihre 
blauen Rücken. Wie gezähmt ducken sie sich vor dem Betrachter und lassen doch in einer 
blauschwarzen Schattenmulde, einem Wirbel oder einer Wölbung ihre bodenlose Tiefe 
ahnen und manchmal durch den Anschlag einer Schaumzunge ihre Willkür und Gewalt.
Blau ist die Farbe der Sehnsucht, der Stoff , aus dem die Träume sind, aber es ist auch die 
Farbe einer ruhenden, aus dem Dunkel heraufdämmernden Kraft .
Ebenso vielfältig wie das Element sind die Menschen am Wasser. Als ich meinen Roman 
»Vom Wasser« schrieb, hatte ich mir vorgenommen, die Struktur von Wasser, die Art und 
Weise seines Fließens und Verweilens genau zu untersuchen und in der Sprache abzubil-
den, um auf diese Weise einen Strom der Erinnerung zu schaff en. Es gab eine Reihe von 

In den Schwimmbädern und an den Küsten der Welt zu Hause: der Schrift steller John von Düff el.
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Element der Verwandlung: Die Farben des Wassers ändern sich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. 

Flüssen, Seen und Meeren, die in meinem Leben eine große Rolle gespielt haben. Und 
ich wollte diesen Gewässern in der Beschreibung gerecht werden, ihrer eigenen Sinnlich-
keit und der Welt, die sie für mich waren. Die Entdeckung, die ich dabei machte, war so 
grundlegend wie simpel: Es ist nicht möglich, einen Fluss oder ein Meer zu beschreiben, 
ohne die Geschichte der Menschen mitzuerzählen, die an ihm gelebt haben. Die Ge-
schichte eines Gewässers ist immer auch die Geschichte der Menschen am Wasser und 
umgekehrt. Die Mythen und Legenden, die sich darum ranken, sind Teil seiner Aura, sie 
sind im Wasser real. Was wäre der Rhein ohne die Loreley und das Rheingold, was die 
Nordsee ohne den Schimmelreiter. Der Mensch spiegelt sich im Wasser und das Wasser 
spiegelt sich im Menschen. Doch es spiegelt ihn nicht nur als das, was er ist, sondern auch 
als das, was er sein könnte. Das Wasser als Spiegel des Menschen besitzt eine phantas-
tische, eine so utopische wie beklemmende Dimension. Es spiegelt seine Wünsche und 
Ängste, Träume und Wirklichkeit. Es ist ein poetischer Spiegel, dessen Einblicke tiefer 
und durchdringender sind als die der Oberfl ächenrealität.
Die Mentalität und Denkungsart der Menschen am Wasser, der Rhythmus ihres Le-
bens und Sterbens, das Auf und Ab ihrer Geschicke ist vom Gang des Wassers, seinem 
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Rhythmus und seinen Gezeiten bestimmt. Würde man einen Menschenschlag von 
einem Gewässer an ein anderes umsiedeln, würden diese Menschen ihre Lebensweise, 
ihre kulturelle Identität, ihre Mythen und die ihnen eigene Weisheit verlieren. Es wären 
Wasserfremde, ohne Bezug zu dem Element, das einmal der Spiegel ihres Lebens und 
ihrer Geschichte war, das Element ihres Erinnerns.
Das Verhältnis der Menschen zum Wasser ist vielfältig und verwandlungsreich. Es 
kann praktisch und pragmatisch sein, sinnlich und selbstverliebt, domestizierend und 
herrschsüchtig, kultisch und religiös oder melancholisch und dem Vergehen verwandt. 
In einer Ästhetik des Wassers haben all diese Haltungen und Spielformen Platz, sie rei-
chen von den Idealen der klassischen Unschuld und Reinheit bis hin zur Dämonie der 
Zerstörung. Denn auch darin spiegelt das Wasser den Menschen: in seinem Wollen und 
seinem Wahn. Doch das Wasser zeigt nicht nur den Menschen, dieser Spiegel besitzt 
auch eine magische Gegenseitigkeit. Die Menschen mit ihren Mythen und Geschich-
ten geben dem Wasser etwas zurück: Sie machen es erzählbar, beschreibbar. Mit ihren 
Erinnerungen, ihrer Sprache, ihren Bildern alphabetisieren sie das Blau. Und ohne sie 
wäre es für immer stumm.

Wasser ist auch ein poetischer Spiegel, der Einblicke gibt, die tiefer sein können als die Oberfl ächenrealität.  
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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Doch was sagt uns ein Bild eigentlich, welche 
Wahrnehmung, welche Assoziationen löst es aus? Was wir sehen, bestimmt unser 
Denken, unser Wollen, unser Handeln. Die erste Wahrnehmung, der erste Augen-
Blick ist daher von größter Bedeutung, fällt doch bereits hier eine Entscheidung über 
späteres Handeln. Das gilt auch für unsere Haltung zum Wasser. Dass Wasser sehr 
unterschiedlich wahrgenommen wird, zeigt das Zwiegespräch. Die Akteure: John von 
Düffel, Schriftsteller und Schwimmer, und Dr. Klaus Lanz, Naturwissenschaftler und 
Wasserforscher. Gemeinsam ist ihnen die lebenslange Faszination für Wasser. Spon-
tan reagieren sie auf Bilder vom Wasser, die sie zuvor nicht gesehen haben.

Tropfsteinhöhle
Dr. Klaus Lanz: Aus wissenschaft licher Sicht hat auch Wasser ein Alter – und dieses Alter 
lässt sich anhand von Stalaktiten bestimmen. Schneidet man einen solchen herabhän-
genden Kalkzapfen auf, kommt eine ringförmige Struktur zum Vorschein, ähnlich den 
Jahresringen eines Baumes. Sie ist entstanden, indem das hier abtropfende Wasser über 
Abertausende von Jahren Spuren seiner Inhaltsstoff e abgelagert hat. In Wasser sind stets 

Zwiegespräch
j o h n  v o n  d ü f f e l  /  d r .  k l au s  L a n z

Auch Wasser hat ein Alter, das sich zum Beispiel anhand von Stalaktiten einer Tropfsteinhöhle bestimmen lässt. 
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auch ultrakleine Spuren natürlichen, radioaktiven Urans enthalten. Anhand des Uran-
zerfalls lassen sich dann die einzelnen Ringschichten auf viele tausend Jahre zurück recht 
exakt datieren. Untersucht man die in den Ringen enthaltenen Wasserspuren, lässt sich 
sogar sagen, bei welcher Temperatur das Wasser seinerzeit aus dem Ozean verdunstet ist. 
Dadurch sind Stalaktiten auch ein sehr gutes Archiv der Klimaentwicklung.

John von Düff el: Auch mir fällt ein, dass Wasser ein sehr altes Element ist, das erste Element 
des Lebens auf diesem Planeten vielleicht. Ich kann aber nicht absehen von der Kulisse, die 
diese Tropfsteinhöhle bietet. Als Schwimmer neige ich dazu zu sagen, sie hat für mich die 
Urform des Hallenbads, auch einer Kirche, denn die Stalaktiten haben etwas säulenhaft es, 
tempelartiges, es ist eine fast religiöse Atmosphäre in diesem Bild. Man kann in den Tropf-
steinen auch Gestalten, Figuren erkennen wollen, und das verstärkt den Eindruck eines 
Urstoff s, eines wirklich alten Elements. Das Geräusch der fallenden Tropfen, die gruft artige, 
kryptaartige Kühle dieser Höhle sind sinnliche Eindrücke, die ich mit diesem Bild verbinde.

Tauwiese
John von Düff el: Nach dem Wasser, das aus dem alten Stein tropft , nun das Wasser, 
das sich aus der Luft  auf das Gras senkt und in Tropfen auf den Halmen sammelt. Eine 
Kindheitserinnerung ist, dass wir morgens über Wiesen gelaufen sind und mit nassen 
Schuhen und Hosen nach Hause kamen. Es fühlte sich an, als seien wir durchs Wasser 

Der Morgentau – für viele ein magisches Erlebnis, in der Forschung ist das Phänomen noch nicht entschlüsselt. 
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gegangen, dabei war es eine grüne Morgenwiese. Und das ist für mich etwas Magisches: 
Man weiß, es hat nicht geregnet, und doch ist Wasser vom Himmel gefallen. Aber das 
kann Klaus Lanz sicher wunderbar erklären …

Dr. Klaus Lanz: ... kann er leider nicht. Es gibt wohl keine Erscheinungsform des Was-
sers, über die weniger bekannt ist als über den Tau. Natürlich weiß man, dass sich der 
Tau im Grunde aus der Luft feuchtigkeit abscheidet. Was aber dazu führt, dass sich Tau 
an bestimmten Stellen stärker als an anderen niederschlägt, ist nicht in allen Einzelhei-
ten bekannt. Dabei haben sich schon die Alchemisten sehr für den Tau interessiert. Er 
galt nämlich als wunderbares Mittel, um Stoff e darin aufzulösen und als Heilmittel zu 
verwenden. Oder denken Sie an ein Frauenmantelblatt mit seinen Tautropfen, das Wasser 
darin kommt wie von Zauberhand daher, es kommt nicht aus der Erde, es ist nicht gefl os-
sen, und diese Herkunft  war es wohl auch, die dem Tau seinen besonderen Ruf verschafft  e. 
Wer einmal einen Schluck Tauwasser getrunken hat, weiß, dass es auch anders schmeckt. 

Springender Lachs
Dr. Klaus Lanz: Die Frage ist, schafft   er das, dort hinauf zu schwimmen? Ja, wahr-
scheinlich wird er es schaff en. Aber wie er es schafft  , darüber ist sich die Wissenschaft  

Gegen die Strömung: Wie schafft   es der Lachs, schneller zu schwimmen als das Wasser, das ihm entegegenströmt? 
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noch immer nicht im Klaren. Viktor Schauberger hat dazu seine eigenen Überlegungen 
und Beobachtungen angestellt. Er kam zum Schluss, dass das Phänomen auf anderen 
Kräft en beruhen müsse als allein auf der Schnellkraft  des Fisches. Normalerweise kann 
ein Fisch niemals so schnell schwimmen, wie das Wassers ihm hier entgegenwirkt. Und 
so gibt es noch viele andere große Geheimnisse des Wassers, die von der herkömmli-
chen physikalischen Wissenschaft  bisher nicht völlig geklärt werden konnten.

John von Düff el: Wir haben es hier mit zwei gegenläufi gen Bewegungen zu tun, das ist 
das Faszinierende an diesem Bild: der sehr sehr großen Kraft  des Wassers, das hinun-
terstürzt, das reißend ist, das gefährlich ist, wenn nicht gar gefräßig – und dieser Fisch 
muss sich dieser enormen Bewegung stellen. Ich als Schwimmer liebe es ähnlich wie 
der Fisch gegen den Strom zu schwimmen. Meine einzige Antwort auf Deine Frage, wie 
es der Fisch schafft  : Ich glaube, er schwimmt an den Rand, wo die Strömung nicht so 
stark ist, dort kann man manchmal gegen den Strom schwimmend enorme Meter gut 
machen, die man dann in der Mitte des Stromes wieder verliert. Ich glaube, die Fä-
higkeit des Fisches hat aber auch sehr stark zu tun mit der Angriff sfl äche. Der Mensch 
ist einfach zu breit und bietet zu viel Widerstand und wird deswegen stark zurückge-
drängt. Der Fisch hat mit seiner Keilform die optimale Form, um sich gleichsam unter 
den Kräft en, die auf ihn wirken, hindurch zu ducken. Darum beneide ich diesen Fisch.

Dr. Klaus Lanz (links) und John von Düff el beim Hansgrohe Wassersymposium 2010. 
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Dr. Klaus Lanz: Er schwimmt nicht an den Rand, er hat ein anderes Geheimnis, vielleicht 
liegt es in der Struktur seiner Schuppen. Sicher ist jedenfalls, dass aufsteigende Fische der 
maximalen Strömung folgen, so fi nden sie ihren Weg. 

Strudel mit Herbstblättern
Dr. Klaus Lanz: Was sich hier als kleine Kraft  im Wasserstrudel zeigt, kann sehr groß 
werden, sogar alles mitreißen. Die Menschen machen sich die Kraft  des Wassers nutz-
bar, tun dies aber nicht immer klug und richten mit ihren Staudämmen mitunter sogar 
große Schäden an. Die Vielfalt der Farben in diesem Bild bringt den Wissenschaft ler 
zum Staunen, ihre Herkunft  erklären kann er nicht.

John von Düff el: Es sind ja Herbstfarben, Herbstwasser möchte man fast sagen. Das 
Wasser scheint unglaublich klar zu sein und vermag die gefallenen Herbstblätter in 
ihren Farben zu brechen und zu spiegeln, die Farben gleichsam in sich aufzulösen. 
Dadurch kommt dieses bunte, tuschkastenartige Malwasser zustande. Man sieht, dass 
das Wasser selber klar ist, aber dass die Blätter und was darunter ist, leuchten. Es ist ein 
sehr gutes Beispiel dafür, was mich am Wasser immer fasziniert: nämlich die Tatsache, 
dass Wasser sich immer verändert, dass es auch mit den Jahreszeiten geht. Ich habe 
zum Beispiel einen Lieblingssee, wo ich immer schwimme – so weit es die Wassertem-
peraturen zulassen. Und es ist erstaunlich, wenn ich einmal zwei Tage weg war, wie sich 
das Wasser wieder verändert hat. Dieses Bild ist ein Beispiel für leuchtendes, buntes 
Herbstwasser, es gibt aber auch das Herbstwasser, das türkisfarben und schon richtig 
kalt ist, es gibt schwarzes Wasser, das eigentlich schon Winterwasser geworden ist. Das 
fi nde ich an diesem Element das Faszinierende: dass es das Werden, das Vergehen und 
die Zeit in besonderer Weise widerspiegelt und nie vorhersagbar ist.

Brunnenloch
Dr. Klaus Lanz: Ein sehr ergreifendes, ein sehr dramatisches Bild: es steht für eine 
ungeheure Misere in der Welt des Wassers. Genau so stellen wir uns Wassermangel vor. 
Wir denken an Wüsten, an Menschen, die stundenlang laufen müssen, um überhaupt 
an ein paar Tropfen Trinkwasser zu kommen. Doch darin täuscht das Bild: Die aller-
meisten Menschen, denen es heute an Wasser fehlt, leben nicht in Wüsten oder entlege-
nen Landgebieten, sondern in riesigen Städten, an den Rändern von Megastädten. Die 
Not ist die gleiche wie auf diesem Bild, aber eben in einer verdichteten, in einer städti-
schen Umgebung. Die Bilder der städtischen Wassernot bekommen wir indessen fast 
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Wasserüberfl uss und Wassermangel: Strudel mit Herbstblättern – ein Brunnenloch als Überlebensquelle. 

nie zu Gesicht. Obwohl sie milliardenfach existiert: fast eine Milliarde Menschen haben 
auch 2010 keinen Zugang zu gutem Trinkwasser.  

John von Düff el: Es ist auch deshalb ein Bild, das nachdenklich macht, weil Wasser für 
uns so selbstverständlich ist. Wir leben in Mitteleuropa, in einem vom Klima und vom 
Wasser verwöhnten Landstrich, wo Wasser immer verfügbar ist, immer zauberhaft  
auch. Es war für mich persönlich ein sehr langer Schritt, über die Nichtselbstverständ-
lichkeit des Wassers nachzudenken. Im Staunen darüber, dass wir dieses Element 
haben, Wasser immer verfügbar ist, immer da ist, beginnt auch die Philosophie. Erst 
wenn man sich ein Bild davon macht, wie sehr andere Regionen, andere Menschen um 
Wasser ringen müssen, dann kann man den Segen, den dieses Element beinhaltet, auch 
richtig begreifen.  Es ist ein ethisches Bild, nicht nur ein Naturbild, sondern ein Bild, 
das einen moralisch anspricht, auch deshalb, weil man die Wertschätzung für Wasser 
aus diesem Bild entnehmen kann. Wenn man sich dieses Bild vor Augen führt, dann 
weiß man, welchen Wert das Wasser hat. Und zwar nicht nur das Wasser dort, sondern 
jeder einzelne Liter überall.
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Wasser modelliert durch seine ständige Bewegung wesentlich das Erscheinungsbild 
der Kontinente. In der Brandungszone der Meere geschieht dies besonders ein-
drucksvoll, vor allem im Zusammenspiel mit dem Wind. 

Brandung
h u b e r t  b r a x m a i e r

Im Sommer 2009 bereiste der Fotograf Hubert Braxmaier die Küste der Bretagne. Seine 
Bilder von der schroff en Küste, an der die Elemente aufeinander treff en, waren während 
des 3. Hansgrohe Wassersymposiums in einer Ausstellung zu sehen und auch käufl ich 
zu erwerben. 

Mehr Informationen: www.braxart.de 
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Wasser ist ein Element, das alle Sinne anspricht, auch das Ohr. Das Fließen, Fallen und 
Wirbeln von Wasser ist mit typischen Geräuschen verbunden, die die Bewegung des 
Wassers ebenso wie den Klang der umgebenden Materialien zum Ausdruck bringen. 
Musiker und Komponisten aller Zeiten haben sich von solchen Wasserklängen inspirie-
ren lassen. Wie fruchtbar und kreativ die Auseinandersetzung von Musikschaff enden 
mit dem Th ema Wasser auch in der Gegenwart ist, wurde beim Hansgrohe Wassersym-
posium 2010 durch drei Performances eindrucksvoll belegt.

Wasserklänge
s wa b i a n b r a s s ,  8 4 2 ,  m i c h a e l  b r a d k e

Die Blechbläser-Combo SwabianBrass eröff nete das Abendprogramm mit einer eigen-
willigen und witzigen Interpretation des Th emas Wasser. SwabianBrass sind fünf virtu-
ose Instrumentalisten, die jede Facette der Blechbläserei und alle Stilrichtungen beherr-
schen. Mitglieder des 1992 gegründeten Ensembles sind Th omas Michelfeit (Trompete, 
Flügelhorn), Michael Anton Müller (Posaune, Euphonium), Sebastian Patzelt (Tuba), 
Meinrad Löffl  er (Trompete, Flügelhorn) und Bernd Kromer (Horn). Nach mehreren 
klassischen und modernen Stücken, die das Publikum in ihren Bann zogen, zeigten die 
fünf Musiker, dass sie sich nicht nur auf Blechinstrumente verstehen. Höhepunkt ihrer 
Darbietung war eine eigens bearbeitete, auf Flaschen geblasene Version des Gene Kelly 
Klassikers »Singing in the Rain.«

Transformierten Bilder in Musik: das Duo 842 Originelle Blasmusik: SwabianBrass 
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Wie man die Geräusche von Wellen, Regen und Wasserfällen nachahmen kann, zeigte 
Michael Bradke. Musiker mit Leib und Seele, musiziert er seit seiner Kindheit, studierte 
neben Musikwissenschaft en, Musikethnologie und Musikpädagogik auch Percussion, 
Kontrabass und Gesang. Neben seinen Auft ritten als Musiker und der Musikarbeit in 
sozialen Brennpunkten baute er das Mobile Musik Museum auf, mit dem er seit 1992 
weltweit unterwegs ist. 

Zum Auft akt des Symposiums verblüfft  e er die Teilnehmer mit einem gänzlich wasser-
freien Wasserkreislauf. Das Geräusch fallender Tropfen wird mit dem Mund erzeugt, die 
Prasselfolie ahmt den Regen auf einem Blechdach nach, die Gluckerfl asche einen Fluss, 

Eine ruhigere Stimmung verbreitete das Duo 842 – 8 strings, 4 hands, 2 friends. Tim 
Ströble und Felix Borel an Violine und Cello sind klassisch ausgebildete Musiker: Felix 
Borel ist Mitglied des SWR Orchesters in Baden Baden-Freiburg, Tim Ströble Solocellist 
der Württembergischen Philharmonie Reutlingen und Mitglied der Celloensembles 
»ponticellos« und »quattrocelli«. Als Duo 842 arrangieren sie ihre Stücke selbst und 
suchen nach neuen Spieltechniken und Klängen auf ihren Instrumenten. Sie leiteten mit 
einer stimmungsvollen Interpretation von Michael Jacksons »Human Nature« über zum 
Zwiegespräch von Dr. Klaus Lanz mit John von Düff el. Bevor die beiden Autoren über 
Wasserbilder sinnierten, gaben Tim Ströble und Felix Borel in freier Improvisation ihre 
eigenen Eindrücke der Bilder wieder. So konnte ein anregender Spannungsbogen entste-
hen zwischen Bild, Idee und Klang.  

Erzeugte meisterhaft  das Geräusch fallender Tropfen mit dem Mund: Michael Bradke 
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Klaus Grohe, Aufsichtsratschef der Hansgrohe AG, mit dem südamerikanischen Regenmacher-Instrument. 

die Wellentrommel die Brandung des Meeres. Mit der Pfeife eines Teekessels wird der 
Dampf hörbar gemacht, Wolken und Wetter mit Donnerdose, Blitzblech und Windrohr. 
Am Ende kehrt der Regen aus den Wolken zurück. Michael Bradke gewann das Publi-
kum mühelos zum Mitmachen, und am Ende kamen alle Toninstrumente als Orchester 
zum Einsatz. Seine Performance war ein gutes Sinnbild für den Wasserkreislauf, brachte 
aber auch den Geist des Hansgrohe Wassersymposiums zum Ausdruck: kreativ, heiter 
und produktiv auf das Ziel eines besseren Umgangs mit Wasser hinzuwirken.

Mehr Informationen über das Hansgrohe Wassersymposium: 
www.hansgrohe.com/wassersymposium
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Die Wege des Wassers

»Unser  täglich  Wasser:  Faszinierendes Element und ewiger Kreislauf« 
lautete der Titel des dritten Hansgrohe Wassersym posiums, das am  
7. und  8. Oktober 2010 in Schiltach im Schwarzwald  stattfand. Es hat 
mit Hilfe renommierter Fachleute Wasser in seine vielfältigen Kreisläufe 
in Natur und Technik eingeordnet und den Umgang von Industrie und 
Gesellschaft mit dem kostbaren Nass kritisch beleuchtet. Das vor-
liegende Buch dokumentiert alle Beiträge des Symposiums, um die 
Ergebnisse der Veranstaltung einem breiteren Publikum zugänglich 
zu machen.

Hansgrohe AG · Postfach 1145 · D-77757 Schiltach · Telefon +49 7836 51-0

Telefax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com


