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Das Blaue Wunder – die Quelle

„ “
Tropfen 

und tröpfeln

Zum Wasser will alles Was-
ser will weg. Paulus Böhmer

Zwei Urbewegungen des 
Wassers. Das Wasser sucht 
die tiefste Stelle.  Es folgt der 
Schwerkraft. Es hat eine 
„Sehnsucht“ nach einem 
Ort, an dem sich alles Was-
ser sammelt.

Immer, wenn sich das 
Wasser uns zeigt, hat es das 
Bestreben, eine kugelform 
(Tropfen) zu bilden. Wasser 
zieht Wasser an.

FLOW. Läuft bei Dir.
Das Wasser läuft nie geradeaus. Es kommt in den „flow“.
Es hat keine Zeit für Abkürzungen.

Was veranlasst das Wasser, in Schlingen und Schleifen 
zu fließen?

„Erst das Wasser kapieren und dann kopieren.“ 
Victor Schauberger

Wenn wir staunend, begreifend das Erlebte durchdenken 
und dann verstehen, finden wir Antworten und Lösun-
gen für die Gestaltung (Renaturierung) von fluSS- und 
Bachläufen. Hochwasser, Überschwemmungen, 
Murenabgänge*2 und Überflutungen erscheinen uns in 
einem anderen Licht. Nicht das Wasser ist die Gefahr, 
sondern unser Umgang damit.  
Überall, wo Flüssiges sich bewegt, geschieht dies in Rhyth-
men. Im „Strom der Zeit“.

Erinnern wir uns, dass das Wasser das Bestreben hat, sich 
zu runden. Kommt dazu die Schwerkraft, die es in die 
Tiefe zwingt, so entsteht eine SchrauBung. Ein Tanz 
zwischen zwei Extremen. 

Einen ganz kleinen Wirbel tragen wir immer mit uns. Mach 
einen Abdruck von Deinem Daumen (Stempelkissen)  
und Du siehst die Verwirbelungen Deiner hautlinien  
(Kämme und Täler). Mit Hilfe dieser Beispiele kann  
jeder seinen Wirbeltyp herausfinden:

Ein Anstoß genügt.
Wallen, Wellen, Wollen
Es gibt zwei Wellen. Im Bach: Die Welle steht an Ort  
und Stelle, immer neues Wasser fließt durch die Form 
hindurch.

In einer PfütZe: Du wirfst einen Stein ins Wasser und 
Wellen wandern über die Oberfläche weiter. Das Wasser 
bleibt an Ort und Stelle, bewegt sich nur auf und ab. Wenn 
wir das Wasser anstoßen, bildet es Wellen.

Wasser trennt und löst
Wir befüllen eine Rinne mit Schlamm, Sand, Steinen und 
Geröll. Das Wasser trennt – je nach Durchflussmenge  
und -geschwindigkeit – die Bestandteile.

Flussbett
Ich mache dem Wasser das Bett.
Gleithang, Prallhang, Delta, Schleifen. 

Wasser ist beeindruckend und bedrückend. Auf einer 
großen Werkbank kann jeder einen waSSerlauf durch 
die Fluss- und Ufergestaltung modellieren und die unter-
schiedlichsten „Antworten“ des Wassers beobachten.

Überall ist Wasser

Was Du hier entdeckt und gefunden hast, findest Du auch 
im hexenwaSSer:  
Das Schleifen und Runden der Steine in einer Wasser-
trommel: am hexenBach. Das Wirbeln und Winden der 
Bienen zur Be- und Entfeuchtung ihres Stocks: im Bie-
nenstock. Wasser bringt Steine zum Singen. Regentropfen 
spielen ein Konzert. Im Bach wirken zwei Kräfte (Druck 
und Sog) und bewegen einen „Widder“ so, dass er pumpt. 
Heilsame und belebende Kraft für die Füße: auf dem  
BarfuSSweg, im Hexenbad, unter der Wasserdusche.

Das Wässrige, das Fließende und seine vielfältigen 
Gestalten bei Pflanzen (Kieferzapfen, Gänseblümchen, 
Farnkraut, Frauenmantel), Baumrinden, Wurzeln und im 
Geäst der Baumkronen, in der Maserung der Steine, bei 
Schneckenhäusern und Regenwürmern. Sogar im Wirbel 
eines Spinnennetzes.

Mein Wunder:
Schick uns ein Foto von dem Wasser-Wunder, das Du bei 
uns gefunden hast. Wir zeigen alle Aufnahmen auf unse-
rer Hexenwasserseite.

Was ist das? 
Ein blaues Wunder
Schon das Wort Wunder zeigt, worum es hier geht.  
Wundern kommt von winden, wenden, verwirren und ver-
flechten. Ein Wunder ist unergründlich und grundlos.  
Quelle: Etymologisches Wörterbuch

Es gibt nur einen Weg, um die Sprache des Wassers zu ver-
stehen – und der beginnt mit meiner haltung. Kann ich 
alles, was ich weiß, was ich kenne,was ich gelernt habe, 
vergessen  oder für eine Weile beiseitelegen? Erwartungs-
los sein. grundloS sein. Und wenn ich dann Glück habe, 
komme ich ins Staunen und Wundern. Und wenn ich’s 
festhalten will, rinnt es davon.

Die hexen* 1 waren einst so weise und so klug und 
konnten  für jede Krankheit, für jeden Kummer, für jede 
Sorge ein Wässerchen brauen. Sie konnten das Wasser so 
sehen, hören, riechen und schmecken, dass es sich ihnen 
zeigen konnte. Mit seinen Heilkräften und seiner Fähigkeit, 
sich mit allem zu verbinden und von allem wieder zu lösen.

Die Geschichte der wunderkammer ist selbst ein Wun-
der: Hier in Hochsöll, unterhalb des Hexentopfes, wurden 
einst im Winter die Pistenraupen und Schnee kanonen 
gepflegt und gewartet und im Sommer gelagert. Dann sind 
sie davongeschmolzen und die Halle war leer. Es hat eine 
Zeit gedauert, bis wir verstanden haben: „Schafft hier doch 
einen Ort, wo das Wasser sich zeigen darf – ohne Zweck 
und ohne Nutzen. Einfach so. Für Menschen von 3 – 103.“
unSer tiPP: ein handtuch mitbringen!  
damit das wasser hier bleibt.

2015 ist die Uraufführung! Wir laden Euch dazu ein, Euch 
mit uns zusammen Blau zu wundern.

Bei Regen, Wind und Nebel fällt das Gelingen leichter. 
Denn die Überraschung und die Wende beim Eintritt ins 
Blaue Wunder ist bei „grauem wetter“ noch viel blauer. 
Mit den Erfahrungen aus dieser Saison entwickeln wir das 
Hexenwasser weiter und freuen uns über Eure Hinweise, 
Fragen, Bedenken, Kritik und Lob.

Die Mündung
Wenn das Wasser mundet.
Gurgeln, gurren, gluckern, orgeln.
Schlucken, spucken, speien, sabbern und  
dazu das Gedicht:
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Ernst Jandl, Laut und Luise, Wien, 1976

Zur Begrüßung bekommen wir Kostproben von Wässern 
aus verschiedenen Quellen. Ein kleiner Schluck. Wir 
kauen das Wasser, wir ziehen eine wenig Luft durch den 
Mund und atmen durch die Nase aus. Wir schmatzen und 
gurgeln. Das Wasser entfaltet seinen Geschmack. Wir 
werden „gluStig“. 

Das Wasser ist außer uns, in uns und mit uns. So wird die 
Frage nach dem Wasser zur eigenen Frage. Wie agiere, wie 
reagiere  ich? Womit verbinde ich mich? Kann ich mich 
lösen und loSlaSSen?

Wirbel
Wir pumpen 200 Liter Wasser in einen Glaszylinder. Das 
Wasser  kommt zur Ruhe. Jetzt öffnen wir den Abfluss am 
Boden des Zylinders. Ein Wunder, ein Wirbel entsteht.

Ein Tropfen genügt
In einem Tropfen ist die ganze Welt. Nimm einen troP-
fen – am besten frühmorgens einen Tautropfen – ganz 
sacht auf Deinen Zeigefinger. Dann drehe Deinen Finger: 
Der dicke Tropfen  hängt nach unten. Und wenn Du ge-
nau hinsiehst, spiegelt sich in ihm die ganze Umgebung. 
nur: alleS Steht auf dem koPf!

Beim nächsten Regen öffnest Du das Fenster und lauschst 
mit geschlossenen Augen. Stell Dir vor, das ist ein Applaus 
für Dich.

Wir kochen auch nur mit 
(Hexen)-Wasser!
Speisekarte „Blaues Wunder“ in unseren Gasthöfen 
im Hexenwasser: 
· Schlutzkrapfen
· Moosbeernocken
· Dampfnudeln
· Strudel
· Donauwelle

· Forelle blau
· Steckerlfisch
· Lavendelwasser
· Spätzle und Knöpfle
· Kirschwasser

Möglichmacher:
Berg- & Skilift Hochsöll GmbH & CoKG

Idee, Konzeption und Begleitung:
Matthias Schenk, Schloß Freudenberg,
www.schlossfreudenberg.de

Regie: Angelika Pastler, Walter Eisenmann und 
Markus Henkell

Quellen: Leonardo da Vinci, Viktor Schauberger, Theodor 
Schwenk, Hugo Kükelhaus, Herbert Dreiseitl, Karlheinz Flau

Beratung: Erich Bäuerle

Verwirklichung, Bau, Betreuung und Pflege: Hexenwasserteam 
und die Werkstätten der Bergbahn Söll

Fotos: Carol Burri, West Fotostudio
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Wandern 
und sich wundern
Ein Wanderweg hoch oben auf der Hohen Salve – 

7 Kilometer lang – vorbei an Almhütten und an 

einem Berggasthof. 

Der Weg heißt QUELLENWEG und bringt uns 

hautnah an das Wunder einer Bergquelle. 

Gleichsam wie man immer wieder nach den eigenen 

Lebensquellen sucht und sich fragt:

Was belebt mich?
Was erfrischt mich? 

Das lebendige Wasser zeigt uns an einem Quellstein 

seine Bildekräfte. Wir verkosten das Lebenselexier 

und schmecken den Unterschied. 

An einem anderen Brunnen erleben wir 

Druck und Sog beim Sprudeln. In einer Quellmuschel 

hören wir das Orchester der Quelle.

Nach dieser Wanderung ist man im besten Sinne 

erschöpft, denn man hat geschöpft und ist 

durch das Gefühl gestärkt: 

Das ist eine Wanderung zu mir selbst. 

Der KEAT-LIFT bringt uns auf 1500 m Seehöhe. 

Er führt von der Mittelstation Hexenwasser bis 

hinauf zum QUELLENWEG.




