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Ich stehe auf einer Brücke, schaue ins Werra - Tal 

hinauf. Links die mächtigen Felswände, unter mir die 

Werra, in der sich die Sonne spiegelt. Stille, „All-Ein-

Sein“ im Frieden dieses Augenblicks.  

Ich stehe mit Lukas an der Aare, an einem geheimen 

Ort, den er mir  zeigt, und den ich selbst nie entdeckt 

hätte. Die Aare voller Wirbel. Ein Ort voller Kraft.  

Ich bin in diesem Corona-Sommer verschiedenen 

Flüssen entlang geradelt, habe mich an ihr Ufer 

gesetzt und habe ihnen zugehört, habe mich in 

Gedanken von ihnen mittragen lassen, von der Quelle  

zum grossen Wasser. Ulrike 

 

Die Werra entspringt im Thüringer Wald und vereinigt 

sich in Hannoversch Münden mit der Fulda. Gemeinsam 

fliessen sie als Weser bis Bremerhaven und dort in die 

Nordsee. Ich bin der Werra entlang geradelt, immer 

wieder der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang. 

Grosse Schilder und Gedenksteine am Wegrand: „Hier 

waren Deutschland und Europa bis zum 18. November 

1989 um 6 Uhr geteilt.“  Flüsse fliessen, egal durch 

welches politische System. Sie wollen nur eins, zum 

Meer, dorthin, wo sich alles im grossen Wasser vereint 

und alles immer wieder von neuem beginnt.  Als Kind 

wollte ich Kapitänin eines Schiffes werden um auf 

diesem grossen Wasser unterwegs sein zu können. Das 

Meer bedeutete für mich Unbegrenztheit und Freiheit. 

Ausserdem hatte ich einen Onkel, der Henning hiess 

und Kapitän auf einem Hochseefrachter war, und den 

ich in seiner Unabhängigkeit sehr verehrte. Wir sahen 

ihn nur selten, und manchmal brachte er etwas mit aus 

einem fernen, fremden Land, was für mich als Kind 

aufregend und faszinierend war. Kapitänin auf hoher 

See bin ich nicht geworden, werde aber, je älter ich 

werde,  immer mehr zur Kapitänin meines eigenen 

Lebens und navigiere mein Schiff immer sicherer durchs 

Leben und auf meinem Lebensfluss, mit allem, was 

dazu gehört:  hoher Wellengang, Stürme, reissende, 

vom Gewitter aufgewühlte, braune Fluten, aber auch 

ein sanftes Gleiten auf ruhiger Wasseroberfläche. 

Manchmal bin ich Quelle, sprudelnder Bergbach, 

manchmal ein träge dahinfliessender Strom, manchmal  

 

das weite Meer. Ich bin Überschwemmung und 

manchmal künstlich begradigt,  eingedämmt, mit 

Schadstoffen belastet, manchmal auch glasklar. Am 

liebsten mäandre ich, und am schmerzhaftesten sind 

für mich Staudämme, die mein Fliessen behindern.  

Kapitän auf der Fulda; Warten in der Schleuse 

In Hannoversch Münden habe ich eine Schifffahrt auf 

der Fulda gemacht, dem Schwesternfluss der Werra. Sie 

fliesst durch eine liebliche Landschaft, sehr langsam, 

dort, wo ich sie kennengelernt habe. Zum ersten Mal in 

meinem Leben habe ich Eisvögel gesehen, diese 

kleinen, im Licht kobaltblau bis türkisblau schillernden 

Vögel. Ihr Anblick hat mich beglückt. Ein Geschenk. 

In den Flüssen und an den Flüssen ist viel Leben, wenn 

wir die Flüsse nicht vergiften oder zu stark regulieren. 

Und so ist es auch mit uns Menschen. Wenn wir unser 

Leben begradigen (lassen), zwischen Dämme 

einzwängen (lassen), stauen (lassen), kann das auf die 
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Dauer krank machen. Wenn wir unseren Flussläufen 

den Raum nehmen (lassen), wenn unser Fluss nicht 

mehr mäandern darf,  dann kann es zu Über-

schwemmungen kommen, mit dem Potenzial der 

Zerstörung  unseres eigenen Lebens und auch des 

Lebens unserer Mitmenschen.  

Wir haben uns eine Welt erschaffen, die 

Fliessgewässern gegenüber wenig freundlich ist, die oft 

verhindert, im Fluss zu sein und zu bleiben. Eine Welt, 

die uns immer wieder aus dieser kraftvollen Erfahrung 

im Fluss – im Flow zu sein herausreisst und ablenkt. 

Und so, wie inzwischen an manchen Orten wieder 

renaturiert wird, den Flüssen wieder Raum gegeben 

wird für ihr natürliches Fliessbedürfnis, so wünsche ich 

mir eine Welt, die unseren Lebensflüssen wieder Raum 

gibt, die kreative Freiräume zulässt, die uns in unseren 

unterschiedlichen Tempi und uns in unseren 

unterschiedlichen Flussbetten fliessen lässt. So könnten 

wir viele gesellschaftlichen und individuellen 

Überschwemmungen, Tsunamis und Flutkatastrohen 

verhindern, davon bin ich überzeugt, wenn wir in 

unserem Lebensfluss wohl wären und unser Wasser 

klar und lebendig fliessen dürfte.  

Als ich mit Freunden an der Quelle der Werra im 

Thüringer Wald sass, hat sie mir vom Kreislauf des 

Leben erzählt, das ohne Anfang und ohne Ende ist, so 

wie sich das Wasser im Kreis durch Himmel und Erde 

bewegt. Vom kleinen sprudelnden Bergbach zum 

breiten, langsam fliessenden Fluss, der schliesslich ins 

Meer mündet. Und so, wie der grosse Fluss noch immer 

das Wissen und die Erfahrung der Quelle in sich trägt, 

und die Quelle schon das Wissen und die Erfahrung des 

Meers, so tragen auch wir dieses ganze Lebenswissen 

stets in uns. Nichts geht auf dem Weg verloren, alles ist 

immer schon da, und wir können es hören, wenn wir 

bereit sind hinzuhören und zuzuhören, dem Fluss, den 

Menschen, die uns vorausgehen, denen, die mit uns 

gehen und denen, die uns folgen – und auch uns selbst. 

Das Aa-Wasser hat mir vom Abschied nehmen erzählt, 

der Rhein von den Grenzen und vom Gefühl  Zuhause 

zu sein, die Aare erzählte mir von geheimen Kraftorten 

in und um uns und von den Helfer*innen, die uns beim 

Finden dieser Orte beistehen. Die Werra hat vom 

Fliessen gesprochen, das nie endet, wenn wir den Mut 

finden unser Flussbett von Staumauern, Dämmen und 

Schadstoffen zu befreien, die Laui hat mir vom 

Austrocknen und Überfluten im Leben berichtet, und  

die Fulda hat mich mit zwei wunderschön schillernden 

Eisvögeln beschenkt. 

Von den Flüssen lerne ich das Zuhören und das „All-Ein-

Sein“. 
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PEERLE-Infos:       

 direkt   :   041 319 95 03 

Öffnungszeit PEERLE:     Mittwochs 14.00 – 16.45 h 

Die allgemeine Mail-Adresse: peer@traversa.ch 

Bisherige PEERLE-Briefe: https://www.traversa.ch/  

 

Mögen wir den Flüssen zuhören und von ihnen lernen. 
Mögen wir unserem Lebensfluss den Raum zugestehen, 
den er braucht um im Fluss zu sein und zu fliessen. 
 
Viel Freude in euerm Fluss 
Euer PEERLE-Team 
Claudia, Lukas, Ulrike 
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Und alles zusammen, alle Stimmen, alle Ziele, alles 
Sehnen, alle Leiden, alle Lust, alles Gute und Böse, 
alles zusammen war die Welt. Alles zusammen war 
der Fluss des Geschehens, war die Musik des 
Lebens. 
Hermann Hesse, Siddharta 
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