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Augsburgs historische Wasserwirtschaft – Der Weg zum Unesco
Welterbe
Die Wasserkunst – das Heben von Wasser mit Wasser – ist zwar nicht in
Augsburg erfunden worden, aber eine über 500-jährige Entwicklung ist in
Augsburg umfassend dokumentiert. Die ersten drei Hausanschlüsse für
Trinkwasser wurden in der Stadt bereits am Beginn des 16. Jahrhunderts verlegt,
freilich war das ausgesprochen teuer und bis 1879 blieb Trinkwasser aus der
hauseigenen Wasserleitung das Vorrecht reicher Stadtbewohner. Wasser spielt in
Augsburg schon lange eine herausragende Rolle wie die vielen Kanäle,
Wassertürme, Wasserwerke und Brunnen belegen. In der Stadt wurde die
Wasserkunst zur Meisterschaft entwickelt und ein reger Austausch mit Künstlern,
Ingenieuren, Baumeistern und Wissenschaftlern fand darüber statt.
In dem nun im Context Verlag Augsburg erschienenen dritten Buch von Martin
Kluger über die historische Augsburger Wasserwirtschaft wird auf über 400
Seiten mit einer enormen Anzahl von Abbildungen, historischen Zeichnungen und
Bildern der erhaltenen Modelle, neuen Anlagen und Gebäude diese
jahrhundertelange Geschichte ausgebreitet.
Augsburg ist auf dem besten Weg, mit seinem Wasser-Kulturschatz UNESCO
Welterbe zu werden. Das Zusammenspiel von Wasser- und Brunnenkunst ist
weltweit einmalig und in dieser Form bisher nur in Augsburg herausgearbeitet
worden und es gibt wahrscheinlich auch nur noch dort solch anschauliche
historische Original-Objekte.
Das Buch bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, in das Thema einzutauchen
und zu erfahren, welches Wissen und welche Erfahrungen hinter der Nutzung von
Wasser in Augsburg stehen. Selbst die Ursprünge des Wissens und die
weltweiten Beziehungen der Wasserbauer wurden detailreich herausgearbeitet.
Aber auch die Kämpfe um den Zugang zu Wasser und die wirtschaftlichen und
sozialen Wirkungen der gefundenen Lösungen werden aufgezeigt werden.
Für mich steht dieses Erbe symbolisch für Deutschland und viele andere
Regionen der Welt. Wäre eine solche Kunst in der Nutzung des Lebenselixiers
Wasser nicht entwickelt worden, gäbe es womöglich viele kulturellen und
wirtschaftlichen Entwicklungen gar nicht. Ein Buch, in dem es sich für alle, die
mit Wasser befasst sind, lohnt, zu blättern und sich tief einzulesen!
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