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Auf der letzten Seite von Walden vergleicht Henry 
David Thoreau das Leben in uns mit dem Wasser 
in einem Fluss: «Es mag dieses Jahr höher steigen 
denn je seit Menschengedenken, und das aus-
gedörrte Hochland überfluten. […] Dort wo wir 
wohnen, war nicht immer trockenes Land.» Wo 
Thoreau die großen Metaphern ins Feld führt, ver-
stehe ich ihn oft nur ansatzweise. Aber wohl meint 
er hier eine Form von Berührung, Bewegung durch 
etwas, das in uns angelegt ist, gewöhnlich von uns 
aber kaum gespürt wird – ähnlich einem Fluss, der 
weit unten, in einer tiefen Schlucht unserer Exis-
tenz vor sich hin rieselt. 

Der Huldefossen ist das schiere Gegenteil eines 
solchen Bächleins tief unten in einer Schrunde un-
seres Daseins. Aus einer Höhe von neunzig Metern 
stürzen die Wassermassen hier auf uns herab. Auch 
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in einer Distanz von mehr als zweihundert Metern 
spüre ich noch Tröpfchen auf meinem Gesicht. 
Kein Wunder, wächst hier überall Moos, auch auf 
dem Dach eines kleinen Stalls und auf dem Toi-
lettenhäuschens daneben, in dessen Türe sich ein 
herzförmiges Fensterchen öffnet. Ich habe mich 
immer gefragt, was Herzen auf Toilettentüren zu 
suchen haben. Macht es uns nicht gerade zu er-
wachsenen Kackern, dass wir die kindliche Liebe 
zu unserem Kot überwunden haben?

Immerhin spielen wir Männer wenigstens 
beim Urinieren noch ein bisschen herum, nicht 
nur wenn wir die Namen unserer Liebsten in den 
Schnee pinkeln und dankbar sind, dass sie Ida 
heißt und nicht Sheherazade. Der Umstand, dass 
sich der Strahl fast wie ein Lichtstrahl lenken lässt, 
verleitet uns zu so mancher Kapriole, die allerdings 
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nicht selten in einer kleinen Havarie ihr Ende fin-
det. Ich muss lachen bei der Vorstellung, in diesem 
herzhaften Toilettenhäuschen zu pinkeln, stehend, 
das Gesicht dem Huldefossen zugewandt, sein ge-
waltiges Rauschen im Ohr. Sind wir uns nicht ähn-
lich. Er besteht zu hundert Prozent aus Wasser, ich 
immerhin zu achtzig. Ein erster Unterschied liegt 
in der Fallhöhe, bei ihm sind es neuntausend Zen-
timeter, bei mir nur neunzig.

Ich habe kürzlich in einem Gratismagazin am 
Flughafen eine Art Essay gelesen, in dem es um 
die philosophischen Dimensionen des ständigen 
Austauschs zwischen unserem inneren Wasser und 
dem Wasser der Welt ging. Die Argumentation 
war eher diffus, der Text schwadronierend, aber ich 
erinnere mich noch gut an den Schluss.

Der Autor, er hatte einen asiatisch klingen-
den Vornamen, stellt fest, dass ihm sein eigenes 

Lebenswasser, im Vergleich zur tosenden Wucht 
der Weltwasser, oft wie ein kümmerliches, recht 
zufällig von irgendetwas abgeschütteltes Tröpf-
chen vorkommt. Aber es sei ein Tröpfchen, so sei-
ne Konklusion, das er selbst gestalte, und dies ein 
ganzes Leben lang ohne Unterlass. Grund genug, 
noch in die niedrigste Tätigkeit so viel Aufmerk-
samkeit hinein zu quetschen, dass sie uns in ihrer 
ganzen Großartigkeit erscheint.

Das wäre wohl weitgehend in Thoreaus Sinn. 
Und entspräche wohl auch einer Lebenseinstel-
lung, wie ich selbst sie gerne vertreten würde. 
Schade nur, habe ich für eine so bewusste Wasser-
gestaltung nicht immer den passenden Druck.
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Die Urversion dieser Episoda entstand in Zusammenhang mit einem 
kurzen Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/490391843
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