
Nicolas Kerksieck 2009

Warmwasserprozession

Hefter I: Vorbereitung





Allensbach ist eine ländliche Ge-

meinde am Bodensee, überwiegend 

katholisch. Landkreis Konstanz, 

Kennzeichen KN. Katholische Niko-

lauskirche, Evangelische Gnaden-

kirche. Erhebungen: Röhrenberg, 

Höhrenberg und Walzenberg, alle 

etwa 60 Meter über dem See. Der 

Bodensee liegt auf ca. 400 Meter.



Invocavit – Er ruft mich, darum will ich ihn erhören. (Ps 91,15 Lut) 

Reminiscere – Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit! (Ps 25,6 Lut) 

Oculi – Meine Augen sehen stets auf den Herrn. (Ps 25,15 Lut) 

Laetare – Freuet euch mit Jerusalem! (Jes 66,10 Lut) 

Judica – Gott, schaffe mir Recht! (Ps 43,1 Lut) 

Palmarum – Palmsonntag 

Der Merkspruch lautet: 

„In rechter Ordnung lerne Jesu Passion”. 

(Invocavit - Reminiscere - Oculi - Laetare - Judica - Palmarum)



ich möchte tatsächlich versuchen, während des wassertra-
gens, meditative, vielleicht auch spirituelle erfahrungen 
zu machen. vielleicht denke ich dann auch nur ganz stumpf-
sinniges, banales zeugs. vielleicht wird es auch gar nichts 
besonderes, sondern nur ein krampf. aber wenigstens werde 
ich mich angestrengt haben, so gut ich es kann. die an-
strengung des tragens muss allerdings an die grenzen gehen.  



ein wenig Selbstkasteiung ist da auch dabei
das schlimmste ist, 

dass die totale Anstrengung, der Schmerz vielleicht umsonst ist.
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WICHTIG: Ordnung im Erwärmungshaus!
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Warmwasserprozession

Hefter II: Handlung



Die Aktion ist wie eine kleine Geschichte, die ich mir selber erzähle 

und ich bin immer überrascht, welche Wendungen sie annehmen kann.



Merkwürdig ist, dass der Generator die Idylle 

dieses Gartenhäuschens, in das ich so viel 

Liebe hinein gegeben habe, sofort umwandelt,  

also nicht nur Energie, sondern auch Idylle 

umwandelt. Ein Waagehalter.

Samstag 21.3.09



Ausstattung

 max. Leistung (230 V)  2,0 kVA

 Dauerleistung (230 V)  1,6 kVA

 Spannungsregelung  Inverter

 Stromstärke (Überlast)  8,7 A

 Schutzart  IP 23

 Gleichstromausgang  12 V/8 A Ladestrom

 Steckdosen  2x Schuko

 Steckdosen Drehstrom  -

 Besonderheiten  Ökoschaltung, Parallelbetrieb möglich

 Motortyp  4-Takt GX 100

 Motorleistung  2,1 kW/ 2,8 PS

 Tankinhalt  3,6l

 Betriebsdauer bei Volllast  4,0 - 10 h Ökoschaltung

 Schallleistungspegel LWA  (2000/14/EG I/II)  81 - 90 db (A)

 Schalldruck bei 7 m  53 - 59 db (A)

 Abmessungen (LxBxH)  510x290x425 mm

 Gewicht  21,0 kg

 Ausstattung  Ölmangelanzeige, Überlastanzeige



Einmal kam dann auch ein mittelalter Mann vorbei, lief um das 

Haus herum - zwei, drei Mal und fragte mich dann mit schon leicht 

aggressiver Stimme, was das hier solle, er habe von der Kunstszene 

Ahnung, aber das fände er sehr merkwürdig hier. Und ich habe ver-

sucht mit ihm zu reden, ihm ein bisschen die Hintergründe zu 

erklären; er meinte dann aber relativ 

schnell, er habe schon lange gelebt 

und müsse seine Zeit einteilen und 

sie für Wichtigeres aufheben. Da 

habe ich ihm gesagt, damit habe 

er ganz recht.



Und wenn ich dann wieder unten am Seeufer stehe, und das Wasser in den See eingieße, dann denke ich mir 

zunächst, ich sollte mehr Pathos haben, weil in diesem bisschen Wasser soviel Energie und Zeit steckt und 

der Ausgießprozess erscheint so lapidar. Wenn ich das Wasser da hineingieße, dann sieht man gar nichts. Die 

Zeit des Ausgießens - nicht mal eine Minute - scheint in einem Missverhältnis zur übrigen Prozessions- und 

Erwärmungszeit und dem Aufwand zu stehen.

Montag 23.3.09



Ich komme an einem Fertighaus vorbei, weiß gestrichen mit blauen Fenstern; 

und vor der Tür ist ein Fußabtreter oder Schuhreiniger in Form einer Katze, 

und jedes Mal wenn ich daran vorbeilaufe, denke ich es ist eine echte Katze. 

Beschissen. Die Straße etwas weiter runter ist ein kleines Gärtchen, was ganz 

niedlich angelegt ist mit viel Mühe zum Detail, auch sehr akkurat, ein bisschen 

schrebergartenmäßig zur Straße hin. Und direkt neben an ist ein Garten der 

etwas verwahrlost, respektive um den sich scheinbar keiner kümmert und 

in dem Müll liegt. Und ich frage mich, wie sich diese Nachbarn verstehen.



ein männchen oder weibchen wünscht papageno sich

mein gehirn läuft leer und dudelt vor sich hin 

jajaja jetzt wird wieder in die hände gespuckt, wir steigern das bruttosozialprodukt

      eigentlich denke ich nichts wichtiges

nur so von hier nach da



Ich lerne meine 

Heimat, mein Dorf, 

nicht nur die Topo-

graphie, die Häuser, 

die Sichten, die 

Bewohner noch mal 

neu und intensiver 

kennen. Ich komme 

mir  vor  wie ein  

Aussätziger, wenn 

ich durch die  Stra-

ssen gehe, wenn ich 

von meiner Aus-

siedlerhütte komme 

– ein wenig wie der 

Dorfverrückte.

Ich glaube ich bin 

tatsächlich ein 

bisschen peinlich!



Sollte ich genervt sein? 

Das sollte doch eigentlich 

genau das Gegenteil sein! 

Ich glaube das Schwerste 

an dieser Aktion ist viel-

leicht nicht unbedingt die 

körperliche Anstrengung, 

sondern das Loskommen 

und Abkoppeln von 

äußeren Einfl üssen.



Manchmal in den Momenten, in denen der Ge-

nerator arbeitet und ich nicht, und ich hier einfach 

auf dem Stuhl sitze und aus der Tür hinaus auf 

den See blicke, auf diese riesige Wassermenge, 

und mir überlege wie nichtig, wie bedeutungslos 

gering meine kleine Menge von 7 Liter heißem 

Wasser ist, die ich da hineingieße, dann wird mir 

die Wichtigkeit meiner Aktion bewusst.

Ich habe es bisher noch nicht ganz verstanden, 

beginne erst jetzt zu verstehen, zu begreifen, was 

bei dieser Aktion passiert: das eigentümliche 

Vergehen der Zeit, die Einteilung der Tageszeit, 

jener 8 Stunden zwischen den einfachen Hand-

lungen des Tragens, Umgießens und Erwärmens, 

das generell Einfache in der Aktion scheint mir 

nun gegen Ende hin das Wichtigste zu sein. 

Konzept vergessen - nur Handlung.



Energiebilanz Warmwasserprozession

1. Allgemeine Angaben

10 Tage, 5 Zyklen/Tag, 7 Liter/Zyklus

35 Liter/Tag, 350 Liter (50 Zyklen) insgesamt

3km Wegstrecke/Zyklus, 15km/Tag, 150km insgesamt

60 Höhenmeter(Hm)/Zyklus, 300Hm/Tag, 3000Hm insgesamt

2. Energiebilanz Menschliche Arbeit (Wassertragen)

Annahme: menschliche Arbeit: 100W pro h: 1,6W pro min

40 min Gehzeit (Arbeit)/Zyklus: 0,064 kWh/Zyklus

200 min (3h20min) Gehzeit/Tag: 0,33 kWh/Tag

2000min (33h20min) Gehzeit insgesamt: 3,33 kWh insgesamt

3. Energiebilanz Generator (Wassererwärmung)

10min Erwärmungszeit für 2 Liter (Erwärmung um ca. 95°C)

7 Liter = 35min/Zyklus

175min (2h55min) Erwärmungszeit/Laufzeit Generator/Tag (35L)

1750min (29h10min) Erwärmungszeit/Laufzeit Generator insg. (350L)

Strom

2 Wasserkocher á 830W = 1660W

35min: 0,968 kWh/Zyklus

175min: 4,841 kWh/Tag

1750min: 48,41 kWh insgesamt (350L)

Benzin

3,6L/4h: 1,11L/h

35min: 0,64L/Zyklus

175min: 3,23L/Tag

1750min: 32,4L (Super) insgesamt



Warmwasserprozession in Allensbach/Bodensee

zwischen Schiffslände und Walzenberg

zwischen Laetare und Judica

21.3. - 29.3.09 [31.3.09]


