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Als ich einmal durch die russische Steppe reiste, begriff ich, 
dass wir alle von Nomaden abstammen, und dass das oft gar 
nicht so weit zurückliegt. Es ist eine Ebene, ein Korridor von 
Sibirien bis zum Donautal, Viehnomaden und Reitervölker zo-
gen jahrtausendelang in beide Richtungen. Davon zeugt unser 
Erbe, das uns sogar als Stadtbewohnern noch eine Ahnung von 
unermesslicher Weite und genügend Unruhe mitgegeben hat, um 
jederzeit einen Aufbruch zu riskieren und uns in Abenteuer zu 
stürzen. In einzelnen Gestalten wird uns das wieder und wieder 
vor Augen geführt, und in immer neuen dramatischen Auseinan-
dersetzungen pflanzen sich die Gegensätze zwischen den Aufbre-
chenden und den Zurückbleibenden weiter fort 



9

i.

Das Wasser lag ruhig und unbeweglich zwischen sei-
nen Ufern, höchstens war ein leichtes Schaukeln wahrzu-
nehmen an der Oberfläche, und wenn man genau hinsah, 
gab es kleine Erschütterungen, vorsichtige Tupfer, die den 
Spiegel kräuselten, wie von Tänzern, die langbeinig, aber 
winzig klein ihre Ballettfiguren zogen. Was wie Luftblasen 
aussah, die sich von unten an die Grenze drängten und dort 
eine Weile still abwarteten, bevor sie sich der Atmosphäre 
übergaben, waren aber kleine Tierchen, die sich von fein-
verzweigten grünen Gespinsten abstießen und durch den 
trüben Wasserraum nach oben schwänzelten; dabei legten 
sie elegant wie ein Olympiaschwimmer die Vorderbeine 
mit den Fingern an die Körperseite, um schließlich in eine 
Grube an der Wassergrenze ihre alte Luft abzugeben, kurz 
zu warten, ob es bemerkt worden war, dann neue zu schlu-
cken und eilig wieder zurückzutauchen auf den tiefen, war-
men Grund. Und dort unten, im Schutz der grünen Ran-
ken, lauerten sie dann auf Beute. 

Es gab dort jene seltenen, zwei Fäuste großen Knäuel aus 
spitzen, gesägten tiefgrünen festen Blättern im tiefen Wasser, 
die einen Anker hinunter zum Boden hatten und sich nun, 
da es wärmer geworden war, zur Oberfläche emporsteigen 
ließen, um dann im prallen Sonnenlicht etwas zu erröten und 
später eine kleine weiße Blüte in den Wind zu halten. Andere 
Meister der Verwandlung wurzelten im seichten Wasser und 
streckten die Hälse heraus, ertrugen es aber auch, gegebenen-
falls monatelang im Trockenen zu stehen. 
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In der Wassermitte lag ein gewundener Stamm, der, so 
wie ein Krokodil die Augenhöcker, nur wenige kahle Zweige 
aus dem Wasser stehen ließ. Auf dessen schorfiger Rinde 
saßen einige schwarze Deckel, die kaum zu bemerken wa-
ren, und wenn es ruhig war, stemmten sie sich hoch, dann 
erschien unter jedem ein schwarzes Köpfchen und blinzelte 
mit listigen Augen zur Sonne hinauf. Bei der geringsten Er-
schütterung ließen sie sich jedoch augenblicklich ins Wasser 
plumpsen und blieben lange Zeit unsichtbar. Und noch ein 
weiteres großes Wesen lag dort im Wasser, halb im Schilf 
versteckt, und es war nicht gleich zu sehen, ob es Leben 
in sich hatte oder vom Leben zurückgelassen war an dieser 
Stelle. Im Ufergras lag eine Umhängetasche, daneben ein 
Netzchen und ein verschlossenes leeres Glas. 

Das Wasser, das hier im Schatten von Wäldern lag, hatte 
Verbindungen bis zu den höchsten Gebirgen des Landes, 
aus dessen dunklem Inneren es sich eiskalt in Rinnen sam-
melte, und auf der anderen Seite bis ins Meer, wo es lau-
warm verschwand mit allen Lasten, die es trug. Und unter 
dem Wäldersaum hindurch fand es Wege weit in die Wie-
sen hinaus bis in die Dorfbrunnen. Vielleicht dachte Sor-
ger darüber nach, als er eintauchte, vielleicht wollte er sich 
durch Wasser verbinden lassen mit all dem, vielleicht etwas 
erfahren am Pulsschlag der Erde. Doch der Winkel war ab-
geschieden, ohne Strömung, durch Dämme abgetrennt vom 
großen Strom, war verlangsamt, in einen anderen, ruhige-
ren Zustand übergegangen. Eine Wolke von Froschgequake 
umgab das Geschehen und stimmte es auf ihren tiefen keh-
ligen Ton, Libellen sirrten lautlos und in kühnen Kurven 
über Schilf und Wasser, und beide jagten nach dem hitzigen 
Sommergeflirre, das allein bereits jeden vernünftigen Besu-
cher abgehalten hätte, besonders am Abend. 

Mit dem Wasser war auch die Zeit stehen geblieben, 
ruhte in sich und verzichtete auf Fortschritte. Das Kreisen 

der Gestirne, der Wasserstand und die Tageslänge gaben 
dem Schwirren, Krabbeln und Schwänzeln in der dunklen 
Lacke den ewigen kosmischen Rahmen, und wenn eine Flut 
einmal alles durcheinanderbrachte, so sank das neu Verteilte 
schließlich wieder in eine neue Ruhe zurück. Leben kommt 
aus dem Wasser, dachte Sorger, als er schließlich auftauchte, 
und fasste den Entschluss, Viktor Schauberger, dem Wasser-
forscher, nachzugehen. Welche Zeit braucht es, um Schau-
berger zu verstehen, überlegte er, wann ist es so weit

ii.

Philipp streckte die Beine aus und zog an seiner Ziga-
rette. Er nippte an seiner Kaffeetasse und blinzelte durch 
seine Brillengläser. Was soll an diesem verkappten Natur-
forscher so interessant sein, ätzte er durch seinen struppigen 
Bart und lachte meckernd. Sie saßen sich an Sorgers Gar-
tentisch gegenüber und erzählten. Ein österreichischer Ein-
zelgänger, der den Gang der Welt aufhalten wollte, erzählte 
Sorger, ich bin erst am Anfang.

Philipp hatte von den Einsparungen des Stammklosters 
berichtet, das Theologiestudium in Europa sei nun geschlos-
sen, der Nachwuchs würde auf den Philippinen ausgebil-
det, eh viel gescheiter, dort, wo der Nachwuchs herkommt, 
lachte er. Den Verlag gibt es noch, er hätte nun die Leitung 
übernehmen müssen, keine Leute mehr. Das ist einer der 
Motoren für die Mission, sagte er, schauen wir, wie lange 
noch. Die sollten sich bald Alternativen überlegen, meine 
Mitbrüder, statt so viele Reden zu halten. Über kurz oder 
lang wird Europa nicht mehr zu halten sein, Ordenstradi-
tion hin oder her, da soll man sich nichts vormachen. Da ist 
nicht die Zukunft der Kirche, da ist der Seniorenclub. Gut, 
heute verdienen wir hier das Geld für die Missionshäuser, 
aber das geistige Zentrum ist schon lange woanders. Phi-
lipp war in Ecuador gewesen, in einem Haus mit dreißig 
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 Brüdern, und riesige Pfarren waren von dort betreut wor-
den. Was heißt betreut, spöttelte Philipp, die können sich 
selbst betreuen, wir haben nur die Katechisten ausgebildet, 
und jeden Sonntag woanders Messe gefeiert und Gläubige 
gefirmt. Unsere größte Tat war, dass es in unserem eigenen 
Haus keinen Krieg gegeben hat, sondern dass dreißig Brü-
der aus aller Welt schon jahrelang miteinander leben kön-
nen. Dass wir einander ertragen haben, das war unser pro-
phetisches Zeichen. 

Die Damen aus Sorgers Lesekreis verehrten Philipp sehr, 
sie schätzten seine schroffen und direkten Ansagen, seine 
höhnischen Lacher und natürlich seine Belesenheit. Zuletzt 
hatte er Michel Foucault herangeschleppt, und gemein-
sam hatten sie dann den Parrhesia-Begriff buchstabiert, 
die prophetische Ansage, den prophetischen Spruch in der 
antiken Literatur. Der so redete, war aber nicht durch ein 
Amt gekennzeichnet, das betonte Philipp sehr, sondern ge-
rade durch die Abwesenheit eines Amtes. Es sind nicht die 
beamteten Redner, die Politiker oder Pfarrer, die Wahrheit 
sprechen, sondern die Amtsenthobenen, die Ausgestoßenen, 
die Abseitigen, so Foucault, so Philipp. Sorger überlegte ins-
geheim, wie Philipp selbst wohl predigen würde in seiner 
Landgemeinde. 

Sorger fühlte Philipps Angriffe gegen die kirchliche Be-
amtenschaft nicht gegen sich gerichtet. So einer war er nicht. 
Er hätte es leichter in seiner Pfarre und in seinen Schulklas-
sen, wenn er distanzierter und formaler aufträte und seine 
Aussagen einschätzbarer wären. Aber Sorger war immer 
auf eigene Faust unterwegs gewesen und glaubte etwas nur, 
wenn er es selbst verstanden hatte. Ich muss selbst hinein-
gehen, sagte sich Sorger und meinte zugleich die Bibel, die 
Forschung und den Himmel. Ich bin ja nicht der Türsteher. 

Dass der Kritiker sein Leben riskiert, wenn er vor dem 
Tyrannen steht und redet, das markiert die Wahrheit seines 

Spruches, dass er in seiner eigenen Freiheit spricht, und nicht 
als Vertreter einer Partei oder Gesinnungsgemeinschaft, 
dass er dabei in völliger Offenheit nackt dasteht und keine 
schützende Macht hinter sich hat, das macht ihn glaubwür-
dig. Diese Glaubwürdigkeit habe die Kirche eingebüßt seit 
Kaiser Konstantin, dozierte dann Philipp, seit sie von Pfrün-
den lebt und durch Beamte spricht. Man kann den ganzen 
Apparat begraben, sagt er, und dem christlichen Glauben 
würde nichts abgehen. Wer sagt, dass wir eine Volkskirche 
sein müssen, wer sagt, wieviel Prozent der Bevölkerung an 
Gott glauben müssen? Im Grunde brauchen sie uns Priester 
gar nicht, sagte Philipp, sie brauchen Systempfleger, das ist 
alles. Sollen sie selbst machen, all ihre Feste und Belusti-
gungen. Ich suche diese Wahrsprecher. Vielleicht habe ich 
einen, sagte Sorger

iii.

Ein Wasserforscher?, fragte Lukas, blieb stehen und sah 
Sorger an. Dieser aber wandte den Blick nicht von dem 
Kormoran, der auf dem Baumstamm saß und die stattli-
chen Schwingen in der Sonne ausbreitete, ein Fotomodell, 
das sich in der Dekoration räkelte, genau in der Flussmitte. 
Für mich ist das eine bestimmte Substanz, die auf der Erde 
in drei verschiedenen Aggregatzuständen vorkommt, wenn 
man so sagen kann. Für Lebewesen ist es ein Lösungsmittel 
im Körper und in den Zellen, in dem Körpersäfte trans-
portiert werden und das einen Innendruck erzeugt, um den 
atmosphärischen Luftdruck auszuhalten. 

Du siehst das sehr technisch, sagte Sorger zu Lukas hi-
nüber. Schauberger nennt das Wasser den Blutkreislauf der 
Erde, es ist ihm ein Lebenssaft, ein Träger des Geistes. Viel-
leicht ist Schauberger auch eher ein Mystiker als ein Wis-
senschaftler.
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Das ist ja unbestreitbar, sagte Lukas, dass Wasser Salze 
und Mineralstoffe löst und für Lebewesen verwertbar 
macht. Dazu bräuchte man doch keine Mystik!

Schauberger dürfte Wasser als eine Art Einheitsprin-
zip der Natur betrachtet haben, gab Sorger zurück. Wo 
die natürliche Vegetation verändert ist, wird der Kreislauf 
des Wassers gestört. Wo Wald fehlt, wird der Boden hart 
und trocken, Regenwasser fließt ab. Das nennt Schauberger 
totes Wasser; es hat keine Nährstoffe. Mit mystisch meint 
er wohl, dass Landschaft und Wetter und Menschengeist 
miteinander zusammenhängen. Und dass die Verbindung 
zwischen ihnen anscheinend Wasser ist.

Hast du das gesehen?, fuhr Lukas dazwischen. Ja, ant-
wortete Sorger hastig, das war ein Eisvogel!

Hab ich noch nie gesehen!, rief Lukas begeistert. Wie 
ein Kolibri, so schnell ist er vorbeigesurrt entlang des Ufers, 
dicht unter der Laubkrone.

Dieser Wald scheint ja noch intakt zu sein, sagte Sorger, 
wenn man nach Schauberger geht. Die beiden verließen den 
Beobachtungsposten und gingen weiter.

Drüben am anderen Ufer ließen sich zwei Graureiher 
blicken, die, im seichten Wasser stehend, misstrauisch her-
überspähten. Einmal kam eine große Libelle herangesaust, 
hielt kurz vor den beiden Männern, um sie zu betrachten, 
umkreiste sie einmal und setzte schließlich ihren Weg fort. 
Die Sonne war schon warm, und die Luft roch nach Som-
mer. 

Man muss das, von dem Schauberger spricht, vielleicht 
nicht Mystik nennen, gab Sorger zu. Das hat nichts mit 
Transzendenz zu tun! 

Ich kenne mich mit Mystik nicht aus, sagte Lukas. Aber 
ich verstehe schon, dass Wasser mehr ist als seine physikali-
schen und chemischen Eigenschaften, wenn man so sagen 
kann.

Aber denkst du, dass Wasser einen Willen hat? Dass es 

absichtlich in den Stämmen hochsteigt und die Nährstoffe 
aus dem Boden holt?

Nun, das gerade nicht, gab Lukas zurück. Nicht, dass 
Wasser willentlich handelt. Aber dass es selbst Teil eines 
willentlichen Geschehens sei, das kann ich mir schon vor-
stellen, auch wenn ich Naturwissenschaftler bin. Und das 
ist dann vielleicht doch eine Art von Mystik, wenn man so 
sagen kann.

Nun gingen sie eine Weile schweigend nebeneinander 
her und blickten auf den Fluss hinaus, der träge neben ih-
nen schaukelte. Gelegentlich ließen sich Wildenten darauf 
nieder und schaukelten mit. Sorger sah einen Haubentau-
cher, dann zeigte Lukas auf einen Silberreiher, die sie beide 
mit dem Fernglas betrachteten. 

Sie kamen zu einem kleinen Bootshafen. Einige Autos 
standen geparkt auf der Wiese, ein Brücklein über einen 
Seitenarm und auf der Flussseite einige Hausboote, die be-
wohnt schienen. Von einer Imbissstation kam leise Radio-
musik und an einem Holztisch lehnten Männer und un-
terhielten sich rauchend. Die Fischer halten das Alleinsein 
nicht aus, spöttelte Sorger. Lukas zuckte die Achseln. Ist 
doch friedlich hier, sagte er. 

Später fanden sie abgenagte Baumstämme und schlossen 
auf Biber. Dann gab es Gekrächze und Gezeter von oben, 
und was dann in Formation über den Himmel zog, konnten 
Wildgänse sein. 

Hat man nicht früher im Fluss getauft?, fragte Lukas. Ja, 
sagte Sorger. Aber mit Wasser tauft man auch heute. Das ist 
wohl mehr als Tradition. Wasser gibt nicht nur Leben, son-
dern auch Geist. Vielleicht lässt sich das einmal verstehen.

Die beiden Männer zogen die Schuhe aus und stiegen 
einige Schritte ins langsam strömende kalte Wasser hinein. 
Der Fluss der Dinge, sinnierte Lukas, während Sorger schon 
wieder heraußen war, die Füße trockenrieb und dem Wasser 
nachblickte


