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Wasserbotschafter Ernst Bromeis

NOCH LANGE NICHT
WEICHGESPÜLT

Der 48-jährige Bündner versucht  

als Expeditionsschwimmer  

seit Jahren, die Menschen für die  

Ressource Wasser zu sensibilisieren. 

In der wasserreichen Schweiz ein 

schwieriges Unterfangen. Aufgeben 

will Ernst Bromeis deswegen  

aber nicht. 

TEXT: ANDREAS GONSETH
FOTOS: ANDREA BADRUTT

mmer wieder ka-
men ihm die Wor-
te seines Vaters in 
den Sinn: «Du wirst 
die Welt nicht ver-
ändern, mein Sohn», 
sagte dieser seinem 

Buben, «aber versuchen kannst du es.» Vor 
rund zehn Jahren drang der väterliche Rat 
wieder lauter in Ernst Bromeis’ Gedanken, 
dringlicher. Er war 38-jährig, es ging ihm 
gut, er war bestens in der Gesellschaft ein-
gebettet, hatte eine stabile Beziehung, drei 
kleine Kinder und einen spannenden Job 
als Redaktor bei Radio Rumantsch. 

Dennoch fühlte er sich zunehmend ein-
geengt in seiner beschaulichen Welt im 
Bündnerland. Die Nachrichten, die tagtäg-
lich über die Agenturen hereinkamen und 
die er bearbeiten musste, wurden immer 
zahlreicher und immer negativer. Und ir-
gendwann brach der Damm, irgendwann 
nahm er all seinen Mut zusammen und gab 
seinem inneren Drang nach, «nicht mehr 
nur passiv aufzunehmen, was in der Welt 
passiert, sondern selber etwas gestalten 
zu können». Er wollte seine eigene Hand-
schrift finden, seine eigene Identität leben, 
etwas bewirken. Und sich der Angst stellen, 
die bislang verhinderte, dass er diese Sehn-
sucht auch wirklich in die Tat umsetzte.

KEIN BROTLOSES PROJEKT
Ernst Bromeis beschloss, einen Strich un-
ter sein bisheriges Berufsleben zu setzen 
und ein neues Lebenskapitel aufzuschla-
gen. Als ehemaliger Leistungssportler, 
ausgebildeter Sportlehrer und mit einem 
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Swiss-Olympic-Diplom als Trainer Spitzensport in der Ta-
sche, war ihm zwar rasch klar, dass es um seine sportli-
che Leidenschaft, um Bewegung und Energie, um physi-
sche Aktivität gehen sollte. Doch was genau es sein könnte, 
war keine sekundenschnelle Eingebung. Die höchsten Ber-
ge sind allesamt bestiegen, die Arktis durchlaufen, die 
Weltmeere besegelt, die Kontinente durchradelt und auch 
alle anderen Zipfel dieser Welt entdeckt. Zudem war für 
Ernst Bromeis von Beginn weg klar: Es sollte kein brot loses 
Ego-Projekt sein, «sondern mein neues Berufsbild werden. 
Ich wollte von Beginn weg meine Existenz damit finanzie-
ren können». 

Was also könnte er machen? Seine Fantasien mäander-
ten herum – und plötzlich machte es Klick. Der Schlüssel 
zur Quelle der Inspiration war eine Buchpassage der Aben-
teuerlegende Reinhold Messner, der im Zusammenhang 
mit einer Arktis-Expedition erwähnte: «Ich kann nicht 
schwimmen!» Als Ernst Bromeis das las, vollführten seine 
Gedanken einen Freudensprung: «Das ist es! Ich schwim-
me um die Welt.» Er entdeckte in der Idee seine ganz per-
sönliche Berufung, «aus dem immer gleichen Fahrwasser 
auszubrechen und eine eigene Spur zu legen». Oder bes-
ser gesagt: zu schwimmen. Ernst Bromeis gründete sei-
ne eigene Firma «Das Blaue Wunder». Als er 2007 seine 
Stelle kündigte, schloss er mit seiner Frau eine Vereinba-
rung. «Ich durfte mein Wunschprojekt realisieren, wenn 
es sich selbst finanziert – das war unser partnerschaftli-
cher Deal.»

VOM KLEINEN INS GROSSE
Schnell wurde ihm bewusst, dass sein ers-
ter Gedanke zu gross gedacht war, «dass 
ich in meiner Lebenssituation nicht ein-
fach die Welt umschwimmen und meine 
Familie jahrelang alleine lassen konnte.»  
Ernst Bromeis ist kein hemdsärmliger 
Abenteurer, kein getriebener Haudegen mit 
Scheuklappen, sondern ein sanfter, trans-
parenter und auch verletzlicher Mensch, 
der sein Handeln ständig reflektiert und 
hinterfragt. Er musste eine Lösung fin-
den, wie er seinen Traum angehen konnte. 
Gleichzeitig musste es eine familienkom-
patible Lösung sein. Und eine, die nicht 
nur durch ihre sportliche Leistung und 
Besonderheit für Aufmerksamkeit sorgen 
soll, sondern auch eine Botschaft vermit-
teln will. Für beide Ansprüche eignet sich 
das Element Wasser bestens. «Am Wasser 
führt kein Leben vorbei», sagt Ernst Bro-
meis, «und mein Engagement dafür grün-
det in meiner Lebensphilosophie, dass je-
des Leben ein Recht auf Leben und deshalb 
auf Wasser hat.»

Seine Idee, das Schwimmen zu seinem Be-
ruf zu machen, verdichtete sich immer 
mehr. Und wenn die grosse Welt noch zu 
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weit weg war von der gelebten Realität, wie-
so nicht zuerst im Kleinen beginnen? Wie-
so nicht direkt vor der Haustüre starten, 
in der Schweiz, in seinem Heimatkanton 
Graubünden? Auslöser der Idee war erneut 
ein Schlüsselerlebnis. Bei einem Kaffee in 
einem Restaurant betrachtete er den beige-
legten Zuckerbeutel und die Schweizerkar-
te, die darauf in Umrissen abgebildet war. 
Er sah, welche Seen darauf eingezeichnet 
waren und dass der Kanton Graubünden 
darauf als einziger weisser Fleck erschien, 
man hätte meinen können, als ein Kanton 
ohne Wasser. Aus der Beobachtung kris-
tallisierte sich seine erste Expedition im-
mer klarer und schärfer heraus – er wollte 
durch 200 Gewässer im Kanton Graubün-
den schwimmen. 

GEWÄSSERTAUFE
Mit der ihm eigenen Akribie gestalte-
tet Ernst Bromeis sein erstes Projekt aus, 
er suchte nach Seen, stellte die Route zu-
sammen, listete seine Auslagen und die 
mutmasslichen Kosten des Projektes fein 
säuberlich auf und machte sich auf Sponso-
rensuche. Zu seiner Überraschung erhielt 
er nicht nur nüchterne Absagen oder gar 
keine Antworten, sondern stiess auch auf 
offene Ohren und viel Sympathie für seine 
Idee. Schon bald wies er ein ausgeglichenes 
Budget aus und nach Abzug aller berech-
neten Kosten fiel sogar noch ein beschei-
dener Lohn an. 

Das erste Blaue Wunder startete 2008. 
Ernst Bromeis durchschwamm kleine, 
wunderschöne, aber eiskalte Bergseen, zu 
denen er teils zuerst aufsteigen musste. Die 
Strecke dazwischen bewältigte er aus eige-
ner Kraft entweder zu Fuss oder mit dem 
Bike. Er taufte namenlose Gewässer und 
nahm von jedem See ein Fläschchen Was-
ser mit. Die Premiere blieb tief in seinen 
Erinnerungen haften: «Das Projekt war als 
Startschuss perfekt und entsprach meinen 
eigenen Vorstellungen.» Das Unternehmen 
vor der eigenen Haustüre wurde nicht zu-
letzt auch dank fantastischen Bildern des 
Fotografen Andrea Badrutt zum Erfolg, ein 
erster Bildband und zahlreiche Zeitungs-
artikel erschienen. Ernst Bromeis reiste 
als Referent durchs Land – wenngleich zu-
erst nur vor einer Handvoll Zuhörern – und  
begann, seine Wasserbotschaft unter die 
Leute zu bringen.

«Das Blaue Wunder ist  
nicht nur ein Versuch oder 

eine Träumerei. Es ist  
mein persönliches Wagnis 

und widerspiegelt meine 
innere Überzeugung.»

Kaum einer wusste, dass es in Graubünden  
überhaupt 200 Gewässer gibt: Das erste Projekt 
2008 überraschte und erhielt viel Sympathien.

Für Ernst Bromeis alles andere  
als selbstverständlich: Wasser!
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Mit seinem zweiten Projekt durchbrach er 
die Kantonsgrenze und schwamm in 32 Ta-
gen durch 13 Schweizer Seen, den grössten 
im jeweiligen Kanton, 300 Kilometer insge-
samt. Ein Container, der die Reichhaltigkeit 
der Schweizer Wasserlandschaft aufzeig-
te, begleitete das Schwimmprojekt. Dazu 
kamen Veranstaltungen an den Etappen-
orten. Immer intensiver fühlte er sich dem 
Element Wasser verbunden und durchlebte 
auf der langen Reise «nicht nur einen geo-
grafischen Weg, sondern auch eine Reise 
in mein Inneres. Ich war nicht mehr Land-
mensch, sondern wurde immer mehr zum 
Wasserwesen». Mit der steigenden Reso-
nanz auf seine Projekte und grösseren Zu-
sammenarbeiten wurden aber auch die 
Anforderungen vielschichtiger. Es galt, zu-
nehmend mehr Bedürfnisse zu befriedigen. 

GEFRAGTER SUPERLATIV
Die Erwartungshaltung im Zusammen-
hang mit sportlichen Leistungen ist me-
dial betrachtet simpel. Wenn eine Aktion 
für Aufsehen sorgen will, geht es immer 
um Superlative, um Rekorde. Etwas leisten, 

was noch nie jemand zuvor geleistet hat, 
lautet die Prämisse. Doch dies ist nur ein 
Teil der Motivation, die Ernst Bromeis an-
treibt. «Genau das ist der Grund, weshalb 
ich kein Beckenschwimmer, sondern ein 
Expeditionsschwimmer geworden bin. Für 
die Beckenschwimmer ist das Wasser ihr 
Sportgerät, es geht um Rekorde und Best-
leistungen. Als Expeditionsschwimmer 
wähle ich einen Kurs und schwimme in 
die Richtung, in die ich will. Dabei kann 
viel passieren. Ich will keine Bestmarken 
setzen, sondern die Menschen mit meinen 
Projekten bewegen, sie wieder ans Was-
ser und somit an die Quelle des Lebens 
heranführen.»

Vielleicht will Ernst Bromeis mit solchen 
Statements auch einfach den Druck von 
seinen Schultern nehmen, denn natürlich 
weiss er, dass die physische Leistung bei 
seinen Expeditionen ein entscheidender 
Faktor dafür ist, ob die Aktion Beachtung 
findet oder nicht. Auch potenzielle Gefah-
ren steigern die Aufmerksamkeit. Etwas, 
was jeder nachmachen könnte und gänz-
lich ungefährlich ist, interessiert Nieman-
den. An seine körperlichen Limiten stösst 
Ernst Bromeis bei jeder Expedition. Gegen 
Ende der Schweizer Seen-Tour litt er unter 
chronischen Schmerzen, die Schulterseh-
nen waren entzündet, die Haut hatte offene 
Stellen vom Reiben am Neoprenanzug und 
sein ganzer Körper fühlte sich an wie ein 
grosser, schwerer Stein. Auch kritische und 
gefährliche Situationen gab es immer wie-
der. Wenn er im Fluss bei eisigen Wasser-
temperaturen wie in der Waschmaschine 

Die Rhein-Expedition 2012  
sorgte bereits im Vorfeld für  
viel Medienrummel.
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Neues Buch  
von Ernst Bromeis

JEDER  
TROPFEN 
ZÄHLT
In seinem Buch «Jeder Tropfen zählt – Schwimmen für das 
Recht auf Wasser» erzählt Ernst Bromeis, wie er zum Beruf 
des Expeditionsschwimmers gekommen ist, was ihn antreibt 
und was er mit seinen Projekten bewirken will. Detailliert und 
ungeschönt kommen die Erlebnisse während seinen Expediti-
onen zur Sprache, das Buch beinhaltet aber auch verblüffende 
Fakten und viele Detailinfos im Zusammenhang mit der Res-
source Wasser. Ernst Bromeis wirbt zudem für seine Vision,  
irgendwann in Graubünden ein Weltwasserzentrum zu eröff-
nen und er beschreibt seine immer stärker werdende Verbun-
denheit mit dem Element Wasser. 

«Jeder Tropfen zählt – Schwimmen für das Recht auf Wasser»; 
Rüffer & Rub Sachbuchverlag, Herbst 2016, 188 Seiten, 
ISBN 978-3-906304-06-9, www.ruefferundrub.ch

Ernst Bromeis

Jeder 
Tropfen 

zählT 
Schwimmen  
für das Recht 
auf Wasser

in gefährliche Wirbel getrieben wurde, bei 
hohem Wellengang in den Seen vom Be-
gleitboot nicht mehr geortet werden konn-
te oder ihn weit weg vom Ufer komplett er-
schöpft Krämpfe plagten. 

GEFÄHRLICHER MARKETING-STRUDEL
Wie schwierig es ist, als Abenteurer Auf-
merksamkeit zu erreichen und dabei 
gleichzeitig unerschütterlich seinen eige-
nen Weg zu gehen, zeigte sich beim dritten 
Projekt 2012, das Ernst Bromeis im Rhein 
zum ersten Mal über die Landesgrenze hi-
naus trug. Nach den ersten beiden Expe-
ditionen öffneten sich neue Türen, es ent-
standen verlockende Möglichkeiten für 
grössere und aufwendigere Zusammen-
arbeiten. Dass solche Partnerschaften auch 
einen heiklen Marketing-Strudel mit sich 
bringen, erkannte er zu spät. 

Ein mulmiges Gefühl hatte er zwar bereits 
beim Expeditionsstart, als am Tomasee – 
dem von der holländischen Mündung in 
die Nordsee am weitest entfernten Punkt 
des Rheins – die schwimmerische Grenz-
reise eröffnet wurde. Mit grossem Tohu-
wabohu und vor versammelter Presse mit 

Liveschaltung nach Holland stieg der Grenzschwimmer für 
ein paar Züge in ein eigens aus dem Eis gehacktes Loch. Der 
Zeitplan für die ganze Expedition war knapp bemessen, 
die Wetteraussichten alles andere als optimal. Das Pro-
jekt scheiterte nach einem Drittel der Distanz. Die Pres-
se sprach von Fehlplanung und R(h)einfall, Ernst Bromeis 
habe seine Leistungsfähigkeit überschätzt. 

Die missratene Expedition wurde zu einer einschneiden-
den Wegmarke in seiner persönlichen Entwicklung als 
Expeditionsschwimmer. Nicht weil er scheiterte, son-
dern weil er nicht mehr Herr über sein Handeln war und 
ihm nach kräfteraubenden Schwimmetappen öffentliche 
Auftritte wichtige Energie raubten. Das Wechselbad zwi-
schen medialer Aufmerksamkeit sowie negativen Reakti-
onen nach dem Scheitern mit Häme und Schlagwörtern 
wie Midlife-Crisis, Egotrip oder Selbstdarstellung trafen 
ihn mit voller Wucht in seinem tiefsten Inneren. Er fühlte 
sich missverstanden. Die Tage kurz vor der definitiven Auf-
gabe beschreibt er als «die schlimmsten meines Lebens».

WIE GEHTS WEITER?
Nachdem er das Geschehene verarbeitet hatte, war für 
Ernst Bromeis klar, dass er «wieder einen Schritt zurück» 
machen musste, näher zu sich selbst. Erstaunt nahm er 
in seinen Vorträgen und Mediengesprächen zur Kenntnis, 
dass gerade sein Scheitern die Menschen weit mehr inte-
ressierte als seine geglückten Abenteuer. 

Glück und Leid lagen auch bei den Expeditionen 4 (noch 
einmal im Rhein 2014, diesmal mit positivem Ausgang) 
und 5 (2015 von Tenero in Richtung Mailand mit Abbruch 
12 Kilometer vor Mailand wegen verseuchtem Gewässer) 

nahe zusammen. Die Erfahrungen schärften seine Sin-
ne, welche Rahmenbedingungen den Ausgang einer Expe-
dition wie auch die mediale Aufmerksamkeit in welcher 
Art beeinflussen. Er realisierte, dass er vielerorts als Idea-
list betrachtet wird und seine Wasser-Botschaft die Medi-
en und auch viele Beobachter weit weniger interessiert als 
das Spektakel. Gleichzeitig spürte er, dass ihm persönlich 
die feine und differenzierte Klinge entspricht und nicht 
lautes Getöse. 

Und nun? Wie geht es weiter? Was feststeht: Ernst Bromeis 
wird weiterhin schwimmen. «Das Blaue Wunder ist nicht 
nur ein Versuch oder eine Träumerei. Es ist mein persön-
liches Wagnis und widerspiegelt meine innere Überzeu-
gung, für eine Sache einzustehen, die in unseren Breiten-
graden als selbstverständlich angesehen wird.»

Ebenfalls klar ist: Seine nächste Expedition wird ausser-
halb Europa stattfinden. Wo genau das sein wird, lässt er 
noch offen. Wer sich an seinen ersten Impuls «Ich schwim-
me um die Welt» erinnert, kann potenzielle Ziele erahnen. 
Kanton Graubünden, die Schweiz, unsere Grenzländer – 
folgt jetzt der grösste Süsswassersee Europas (Ladogasee 
in Russland)? Der grösste Afrikas (Viktoriasee)? Oder der 
tiefste der Welt (Baikalsee)? Vom Kleinen ins Grosse?

Was geografisch gilt, steht nicht zwingend für die Art und 
Weise, wie Ernst Bromeis seine nächste Expedition planen  
will. Da könnte es durchaus auch heissen: Back to the Roots, 
zurück zu seinen eigenen Sehnsüchten und Utopien – weg 
von äusseren Ansprüchen und medialer Dauer begleitung. 
Ernst Bromeis hat erkannt, dass er die Welt nicht verändern 
kann. Aber er wird es weiterhin versuchen.  f

Ernst Bromeis’ Beziehung zum Wasser ist  
in den bisherigen acht Jahren «Das Blaue Wunder»  
noch viel intensiver geworden.

DE

NL

CH

IT

LI

2 1

5

4

3

SCHWEIZ

DEUTSCHLAND

ÖSTERREICH

LIECHTENSTEIN

Ziel: Milano Darsena
Ende

Start: Locarno/Tenero

Start 4: Lago di Dentro

↑ Ziel 3/4: Hoek van Holland4

1

3

ITALIEN

FRANKREICH

5

2

2

Ende 3: Breisach

Start 3: Lag da Toma

1 14

3

4

10

5

6

8

9

11

12

13

7

069_Umschlag_final.indd   2 11.10.16   14:01

Das Blaue Wunder: 8 Jahre, 5 Expeditionen

VOM KLEINEN ZUM GROSSEN
1. Il miracul blau – Grischun 2008
200 Seen im Kanton Graubünden in zwei Monaten
Start: Lägh da l’Albigna 
Ziel: «Tränen der Lucrezia», Chur

2. Le miracle bleu – Suisse 2010
13 Schweizer Seen in verschiedenen Kantonen, 
300 km in 32 Tagen 
Start: Schiffsteg «Rütli», Vierwaldstättersee
Ziel: Luzerner Kapellbrücke, Vierwaldstättersee

3. Das blaue Wunder – Rhein 2012
426 km in 13 Tagen im Rhein erster Versuch
Start: Lag da Toma
Ziel: Hoek van Holland 
Abbruch: Breisach (DE)

4. Het blauwe wonder – Rijn 2014
1247 km in 45 Tagen im Rhein zweiter Versuch
Start: Lago di Dentro
Ziel: Hoek van Holland

5. Il miracolo blu – Milano 2015
135 km durch Lago Maggiore, Ticino, 
Naviglio Grande, Milano Darsena
Start: Locarno/Tenero
Ziel: Milano Darsena
Abbruch: 12 km vor Mailand

Infos: www.dasblauewunder.ch GR
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