
Ernst Bromeis-Camichel hat diesen Sommer 
die grössten Schweizer Seen durchschwommen. 
Mit seinem Projekt «Das Blaue Wunder» 
will der 42-Jährige auf die Kostbarkeit des 
Wassers  aufmerksam machen und die 
Menschen «bewegen».
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Schwimmend bis ans WEF
ein. Alles andere ist Ehrenamt und viel 
Herzblut. «Ich mache alles alleine, da ich 
mir keinen Assistenten leisten kann.» Die 
drei Personen, die er während des 
Schwimmmonats um sich hatte – einen Fo-
tografen, einen Logistiker und einen Me-
dienkoordinator –, waren zwar Angestell-
te, die aber allesamt zu einem Freund-
schaftspreis arbeiteten – und in gewisser 
Weise auch Freunde sind. «Es war wichtig, 
sie zu bezahlen, da ich nur dann etwas von 
ihnen fordern konnte –, wer steht schon 
freiwillig einen ganzen Monat lang in aller 
Herrgottsfrühe auf, nur um vom Ernst ein 
paar Bilder zu schiessen?» Ausserdem fän-
de er es schizophren, wenn er Geld verdie-
nen würde und seine «Angestellten» nicht. 
Ganz ohne Freiwilligenarbeit ging es aber 
doch nicht. «Ich hatte riesiges Glück, dass 
mir die SLRG ihre Dienste ehrenamtlich 
zur Verfügung gestellt hat», freut sich Ernst 
Bromeis. «Sonst hätte mich die Bootsbe-
gleitung pro Tag wohl 1500 Franken gekos-
tet – das hätte ich mir nicht leisten können.»

Eineinhalb Jahre hatte sich Ernst Bromeis 
um Sponsoren und Geldgeber bemüht. 
«Ich habe rund 50 Gespräche geführt. Etwa 
die Hälfte der Anfragen verlief erfolg-
reich.» In drei Fällen platzte der Deal ganz 
knapp vor Schluss. «Von einigen Firmen 
war ich ziemlich enttäuscht. Die haben sich 
die Nachhaltigkeit gross auf die Fahne ge-
schrieben, sind aber neuen, innovativen 

Lösungsansätzen gegenüber sehr ver-
schlossen.» Einen Hauptsponsor wie beim 
Graubünden-Projekt 2008 hat er keinen 
gefunden. «Dafür mit Hotelleriesuisse 
 einen Partner, der während eines Monats 
für sämtliche Übernachtungen inklusive 
Halbpension für uns alle aufgekommen 
ist.» 

Auch wenn das Projekt rückblickend auf 
einer guten fi nanziellen Basis stand, so 
gab es schon auch Zeiten, in denen Ernst 
Bromeis unten durch musste. «Während 
der Vorbereitung fragte ich mich zeitweise, 
ob ich das alles packe. Nicht unbedingt das 
Schwimmen, sondern die ganze Kiste or-
ganisiert zu kriegen.» Mittlerweile weiss 
er: «Das Blaue Wunder» ist vollbracht! 

Fernziel WEF
«Wer der Welt etwas sagen will, muss heut-
zutage schon ein wenig extrem sein», meint 
Ernst Bromeis und zieht als Vergleich den 
Extrembergsteiger Reinhold Messner und 
den Ballonfahrer Bertrand Piccard herbei. 
«Was dem einen die Berge und dem ande-
ren die Luft, ist mir das Wasser.» Lebens-
raum, Kunstobjekt, Botschaftsmedium, 
Leidenschaft. «Aber was den Marktwert 
angeht, kann ich mich (noch) nicht mit ei-
nem Piccard messen, der für einen Vortrag 
20 000 Franken verdienen dürfte», sagt 
Ernst Bromeis lachend. Sein nationales 
Schwimmprojekt verschafft ihm aber je 

länger, desto mehr Gehör. Banken, Versi-
cherungen, Schulen buchen ihn als Red-
ner, Tendenz steigend. Im Herbst darf er 
seine Botschaft gar den Parlamentariern in 
Bundesbern präsentieren. «Darüber freue 
ich mich enorm, so ein Auftritt ist unbe-
zahlbar wertvoll.» Ernst Bromeis wertet 
dies als weiteren grossen Erfolg. «Wenn 
mein Projekt in diesem Rahmen weiter-
wächst, dann ist es nur noch eine Frage der 
Zeit, bis ich hoffentlich am World Econo-
mic Forum reden darf.» Dann kann er den 
Entscheidungsträgern dieser Welt darle-
gen, was er selber beim stundenlangen 
Schwimmen erfahren hat: dass Wasser 
kostbar ist. «Unendlich kostbar», möchte 
man sagen, aber eben doch «endlich». F

Ein erster Schritt ist schon getan, 
wenn die Menschen über das ‹Blaue 
Wunder› reden. Egal, ob sie das 
schätzen oder abweisen. Wichtig ist, 
dass etwas hängen bleibt und über 

den Umgang mit unseren Ressourcen dis-
kutiert wird.» 

Der Bündner Ernst Bromeis-Camichel hat 
im Juli 2010 die grössten Schweizer Seen 
durchschwommen. 310 Kilometer kamen 
dabei zusammen, Strecken von 300 Meter 
bis 26 Kilometer standen auf dem Pro-
gramm. Die Wege an die verschiedenen 
Etappenorte legte er jeweils per Fahrrad 
zurück. Stundenlang war er im Wasser, hat 
im Neoprenanzug den Genfersee, Boden-
see, Zürichsee und viele andere Gewässer 
der Länge nach durchquert. Das entspricht 
zehn Ärmelkanalüberquerungen hinterei-
nander. Mit seinem Projekt will der Bünd-
ner auf die Kostbarkeit des Wassers auf-
merksam machen und die Menschen zum 
Denken bewegen. 

Wasser ist keine Selbstverständlichkeit
Wasser ist Leben. Wasser ist Energie. 
«Auch wenn wir im Wasserschloss von 
 Europa kaum Wasserknappheit kennen, 
so tut es gut, sich der Endlichkeit des Ele-
ments bewusst zu werden. Ist es eine 
Selbstverständlichkeit, dass wir in der 
Schweiz in Seen mit Trinkwasserqualität 
baden können? Ist es eine Selbstverständ-

lichkeit, dass wir den Wasserhahn aufdre-
hen und sauberes Wasser in beliebiger 
Menge herauskommt?», fragt sich Ernst 
Bromeis und wünscht sich einen sorg-
sameren Umgang mit natürlichen Ressour-
cen.

Damit solche Fragen in der Öffentlichkeit 
diskutiert werden, braucht es ihn und sein 
extremes Schwimmprojekt. Davon ist er 
überzeugt. «Die Medien haben mir den Ti-
tel ‹Wasserbotschafter› gegeben», sinniert 
Ernst lächelnd. «Mich ehrt der Begriff, auch 
wenn ich mich selber eher als Künstler 
 bezeichne – als Lebenskünstler.» 

Botschafter, das tönt nach politischen Be-
ziehungen, viel Geld, einem grossen Mit-
arbeiterstab mit persönlichen Assistenzen. 
Die fi nanzielle und personelle Realität von 
Ernst Bromeis und seinem «Blauen Wun-
der» sieht anders aus. Da liegt der Vergleich 
mit einem freischaffenden Künstler in der 
Tat näher.

Im Herbst 2007 war es, als sich der gelern-
te Turn- und Sportlehrer, Musiker und 
Journalist ans Realisieren seines Lebens-
traums machte. 5000 Franken nahm er da-
mals von seinem Konto, um sich einen 
Computer und Papier zu kaufen und erste 
Schritte zu tätigen. Im ersten Jahr, also im 
Sommer 2008, wollte er 200 Seen in seinem 
Heimatkanton Graubünden durchschwim-

men und so die öffentliche Diskussion lan-
cieren. Es galt, Bewilligungen einzuholen, 
Sponsoren zu suchen, die Medien zu infor-
mieren, Routen zu planen. «Graubünden – 
Das Blaue Wunder» nannte er sein Vor-
haben, das ihn mit Anerkennung und 
Auf merksamkeit entschädigte und ihn zu 
einem gefragten Redner machte. Das Pro-
jekt fi nanzierte sich dank den vielen Vor-
trägen selber.

Finanziell im «Trockenen»
«Ums viele Geld ging es mir nie. Aber es 
hat dafür gesorgt, dass ich von meiner 
Kunst leben und den nächsten Schritt mei-
ner ‹Trilogie› planen konnte.» Nach den 
Bündner Seen waren es nun diesen Som-
mer alle grossen Schweizer Gewässer, mit-
hilfe derer Ernst Bromeis dem Lebensgut 
Wasser Respekt verschaffen wollte. Und in 
zwei Jahren soll es im Rhein – immer 
stromabwärts schwimmend – von der 
Quelle in Graubünden bis nach Rotterdam 
gehen.

«Ich bin alles andere als ein Grossver-
diener», gibt der charismatische Unteren-
gadiner ganz offen zu. «Aber die Kom-
bination von Sponsoring-Beträgen, Red-
ner-Pauschalen und den Einkünften aus 
dem Graubünden-Projekt helfen mir dabei, 
auch fi nanziell über Wasser zu bleiben.» 
Auf rund 60 Prozent Stellenprozente 
schätzt er sein Pensum als Grenzkünstler 
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Ernst Bromeis-Camichel

WASSERBOTSCHAFTER UND 
LEBENSKÜNSTLER
Seit Herbst 2007 ist Ernst Bromeis-Camichel Ini tiant 
und Projektleiter von «Das Blaue Wunder». In dieser 
Funktion ist er Grenzkünstler, Schwimmer, Musiker 
und Abenteurer. Davor war der gelernte Turn- und 
Sportlehrer Primarlehrer, Spitzensport-Trainer bei 
Swiss-Olympic, Sport- und Eventma nager sowie 
Redakteur bei Radio Rumantsch. Er ist verheiratet, 
hat drei Kinder und lebt in Chur. 
www.dasblauewunder.ch
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