


Martin Kluger, 
Initiator und  
Ideengeber des  
Augsburger  
Welterbetitels.

Welterbewerber
MARTIN KLUGER GILT ALS „VATER“ DER AUGSBURGER  
WELTERBEBEWERBUNG. DER AUTOR, VERLEGER UND  
MITINHABER ZWEIER WERBEAGENTUREN BESCHÄFTIGT  
SICH SEIT 2010 MIT DER AUGSBURGER WASSERVERSORGUNG, 
DER ER ZU WELTWEITEM INTERESSE VERHOLFEN HAT. MIT  
TOP SCHWABEN SPRACH DER GEBÜRTIGE DONAUWÖRTHER 
ÜBER AUGSBURGS WEG ZUM WELTERBETITEL UND DARÜBER, 
WO ER NUN HANDLUNGSBEDARF SIEHT.

An Weihnachten 2010 hatte er jene 
Idee niedergeschrieben, die am 
6. Juli 2019 Augsburg die 
Bescherung brachte: Augs-
burgs historische Wasser- 
wirtschaft ist nun UNESCO- 
Welterbe. Ein langer Weg, 
der einem sperrigen 
Thema verdienten Erfolg 
brachte – und an den an-
fangs niemand so recht 
glaubte. Nun steht  die 
Augsburger historische 
Wasserversorgung   auf 
einer Stufe mit den  
Pyramiden von Gizeh oder der Chine-
sischen Mauer, was auch der Beharr-
lichkeit Martin Klugers zu verdanken 
ist. Als Spezialist für Städte-/Kultur-
tourismus mit seiner Werbeagentur 
wie auch für „History-Marketing“ in 
seinem Verlag hat er sich vor rund 
neun Jahren in das komplexe Thema 
„städtisches Wassermanagement“ tief 
hineingegraben, ausführlichst recher-
chiert, akribisch wissenschaftliche 
Fakten zusammengetragen, Zusam-
menhänge hergestellt, diese teilweise 
neu interpretiert und die Ergebnisse 
seiner umfangreichen Arbeit in mitt-
lerweile drei Fachbüchern veröffent-
licht, die erst die Basis für den Welt- 
erbetitel schufen. Als die Augsburger 
Abordnung in Baku sich über die Titel-
vergabe ausgelassen freute, war einer 
nicht dabei: Initiator Martin Kluger. 

Martin Kluger
im Gespräch mit top schwaben

6.7.
Der 6. Juli 2019 ist ein 

denkwürdiger Tag in der 
mehr als 2000-jährigen 
Geschichte Augsburgs. 
Der Stadt wurde für ihr 
Wassermanagement- 

System vom UNESCO- 
Welterbe-Kommitee in 
Baku / Aserbaidschan  

der Welterbe-Titel  
zugesprochen. 

Zuerst einmal Gratulation zur Erlan-
gung des Welterbetitels. Nehmen 

Sie solche Glückwünsche über-
haupt an?

Martin Kluger: Man kann 
nicht viel dagegen tun ... ich 
habe vierzig, fünfzig Glück-
wünsche per Mail, am Tele-
fon oder im persönlichen Ge-

spräch erhalten. Die weitesten 
Glückwünsche kamen aus Wien 

und dem schwedischen  
Småland, wo Leute vor 
dem Bildschirm saßen  
und die Welterbeentschei- 

dung live verfolgten wie ein Fußballspiel.

... wie Sie vermutlich auch?
Martin Kluger: Nein, ich habe gearbei-
tet, als mich eine Augsburger Journalistin 
angerufen hat, um mitzuteilen, dass die 
Augsburg-Entscheidung gerade dran sei. 
Als sich beim Einschalten die Augsburger 
in Baku gerade um den Hals gefallen sind, 
wusste ich, es hat funktioniert.

Haben dann die Sektkorken geknallt?
Martin Kluger (lächelt): Es ist ja so, dass mit 
der Welterbevergabe sowohl unser Augs-
burg-Stadtführer als auch Regio-Magazin 
nicht mehr aktuell waren. Also habe ich 
mich unmittelbar am Tag der Entschei-
dung hingesetzt. Aber tatsächlich hat ein 
freundlicher Augsburger eine Champag-
nerflasche vorbeigebracht. Die wurde am 
Abend geleert. 

10 top schwaben Ausgabe 67



Kolumnent i te l  

Fo
to

s: 
St

ef
an

 M
ay

r
„Der Erfolg hat viele Väter“, heißt es. Im Falle des Augs-
burger Welterbetitels scheinen Sie jedoch der Urvater zu 
sein. Wie kam’s?
Martin Kluger (lacht): Sagen wir mal so: Ich habe noch 
kein Ei gesehen, das zwei Hühner gelegt haben, die Idee 
muss halt einer haben...
 
Um in diesem Bild zu bleiben: Worum ging es zuerst, 
als „das Ei Augsburger Wasserwirtschaft“ ausgebrütet 
wurde? Um erst einmal Werbewirksamkeit für Augsburg 
zu erreichen oder tatsächlich darum, das große Ziel 
„Welterbe“ zu erreichen?
Martin Kluger: Zunächst war die Überlegung, dass es für 
das Image Augsburgs nicht schlecht wäre, dieses Thema  
zu setzen. Natürlich hat man dabei, wie in jedem Bewer-
bungsprozess, die leise Hoffnung erfolgreich zu sein. Bei 
allen Beteiligten war auf jeden Fall von Anfang an die Be-

strebung da, mit der Bewerbung möglichst weit zu kom-
men. 

Bei allen Beteiligten? Man las anfangs eher verhaltene 
und auch negative Schlagzeilen ...
Martin Kluger: Am Anfang gab es tatsächlich Hohn, Spott,  
Gelächter und bösartige Kommentare. Zu frisch war in 
den Hinterköpfen der Politik zu der Zeit natürlich noch 
die teure und krachend gescheiterte Bewerbung zur Kul-
turhauptstadt Europas, so dass sich niemand schon wie-
der die Finger verbrennen wollte. Auch die süddeutsche 
und Augsburger Presse machte den Vorstoß als „aufge-
blasene Idee“, als „Größenwahn“ und „Hirngespinst“ lä-
cherlich, bis eine Journalistin der örtlichen Tageszeitung 
die Stimmung gedreht hat und sinngemäß formulierte, 
dass man eine solche Chance nicht auslassen dürfe. Die 
Arbeits- und Fachebene stand übrigens von Anfang an 
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voll und begeistert hinter der Idee, allen vor-
an Stadtwerke Wasser, die Kunstsammlungen, 
das Stadtarchiv, die Staats- und Stadtbibliothek 
wie auch der städtische Hoch- und Tiefbau. 
Ganz wichtig sind Unternehmen wie die LEW 
und Privatleute wie Franz Winter von recon- 
energy, dem einige Wasserwerke gehören, die 
heute auf der Welterbeliste stehen. Aus diesen 
Kreisen wurde vom Start weg sehr viel Expertise 
in die Runden gebracht. 

Und das zuständige Kulturreferat?
Martin Kluger: Das ließ die Sache – im positiven 
Sinne – laufen und hat unkompliziert und schnell 
diese Expertenrunden zusammen gebracht. Da 
gab es keine Gockeleien, jeder hat sich gerne 
eingebracht und Input aus seinem Fachbereich 
beigesteuert. Um es einmal klar zu sagen, weil es 
immer falsch dargestellt wird: Es war eine große 
Managementleistung des damaligen Kulturbür-
germeisters Peter Grab, hinter den Kulissen die 
Versuche abzuwehren, diese Bewerbung gleich 
wieder einzustampfen. Er hat sich um Sponso-
rengelder bemüht, um die Bewerbung weiter 
voranzubringen. Und er hat – nochmals aus-
drücklich im positiven Sinne – Diejenigen ma-
chen lassen, die Kompetenz und Expertise mit-
brachten. All diese Dinge sieht man im Nachgang 
natürlich nicht, waren jedoch in der Anfangszeit 
der Bewerbung unwahrscheinlich wichtig. Ich 
finde, es war eine bemerkenswerte Leistung, die 
von einer gewissen Souveränität zeugt. 
 
Ab wann war klar, dass die Bewerbung eine 
echte Chance hat? 
Martin Kluger: Erstaunlicherweise hat das Bayeri-
sche Landesamt für Denkmalpflege die Augsburger 
Bewerbung wohl intern auf den ersten Platz der bay-

erischen Kandidatenliste gesetzt, wie wir im Nachhi-
nein erfahren haben. Damit war das erste Genöle in 
der Stadt dann auch vorbei, die kritischen Stimmen 
wurden ruhig. Als dann im Juli 2014 klar war, dass 
wir auf der Tentativliste stehen (Anmerkung: nati-
onale Vorschlagsliste, die der Staat dem Welterbe- 
komitee zur Aufnahme in die UNESCO-Liste des 
Welterbes vorschlägt), habe ich mich erst wochen-
lang nicht freuen können. Es fühlte sich eher an wie 
eine Befreiung, eine Erleichterung, dass kein Rudel 
Hyänen über dich herfällt, das dir sagt, dass du vier 

„Es fühlte sich an wie eine Befreiung, 
eine Erleichterung, dass kein  

Rudel Hyänen über dich herfällt.“
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2010
wurde darüber diskutiert,  
ob die Fuggerei oder das  
Augsburger Renaissance- 
Rathaus Themen für die 
Welterbe-Bewerbung  

wären. Kluger hatte die 
Idee, mit der einzig-
artigen Augsburger 
Wasserwirtschaft das 

Interesse am Welterbetitel 
zu bekunden. 
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„Die Stadt steht jetzt an einem Punkt, an 
dem die PR-Ebene endgültig vorbei ist.  

Man muss jetzt liefern.“

Jahre nur Mist produziert hast. Jeder hätte dann vor-
her gewusst, dass wir scheitern werden, wirklich jeder.  
Dieses Gefühl war damals dramatisch stärker als die 
Freude über das Erreichte. 

Bis dahin lief der Bewerbungsprozess über Sie? 
Martin Kluger: Die Idee zur mittlerweile ersten Welt- 
erbestätte Bayerisch-Schwabens kam, wie gesagt, von 
meiner Wenigkeit. Im context verlag Augsburg wur-
de Ende 2010 die Anregung formuliert, dass sich die 
Stadt Augsburg mit ihrer historischen Wasserwirt-
schaft – mit Kanälen und Wasserwerken, Wasser-
kraftwerken und Brunnenkunst – um die Aufnahme 
in die Liste des UNESCO-Welterbes bewerben solle. 
Im Verlag wurde das Verfahren im bayernweiten Aus-
wahlprozess betreut. Auch die benötigte Fotodoku-
mentation, die internationale Vergleichsanalyse im 
geo-kulturellen Kontext und vor allem die entschei-
dende, 2014 äußerst erfolgreiche Interessenbekun-
dung der Stadt wurden im Verlag bearbeitet und be-
treut. Daher war mein persönlicher Druck wie auch 
der für die Firma schon sehr groß, erfolgreich zu sein.    

Durch Ihre Recherchen gelten Sie heute als einer 
der profundesten Kenner der Augsburger Wasser- 
wirtschaft. Warum haben Sie den Bewerbungs-
prozess nicht bis zum erfreulichen Ende begleitet? 
Martin Kluger: Die offiziell beauftragte Verlagsarbeit 
war 2014 zunächst einmal erledigt, weil fast gleichzeitig  
durch die Kommunalwahl 2014 auch das Kulturreferat 
neu besetzt wurde. Das hat vielleicht auch eine Rolle 
gespielt, nicht mehr in dem Maße auf unseren Wissens-
speicher im Verlag zurückzugreifen. Doch eines zeigte 
sich schnell: Mit der Nachricht, dass Augsburg auf der 
Tentativliste ist, hat die Stadt angefangen, die Bewer-
bung ernst zu nehmen, jedoch aber auch gleichzeitig für 
den Bewerbungsprozess mehr oder weniger abweisen-
de Fronten einer behördlichen Wagenburg aufgebaut. 

Wie meinen Sie das? 
Martin Kluger: Der Umgang mit der Bewerbung wurde  
2014 anders. Der offene Diskurs und ungefragter Rat 
waren nun weniger gefragt – was bis dato so geblieben 
ist. Doch genau das müsste sich meiner Meinung nach 
ändern: Der Welterbe-Titel bedeutet für die Verantwort-
lichen in der Verwaltung in mancher Hinsicht eine tiefe 
Zäsur – Weltöffentlichkeit statt Wagenburg. Das heißt, 
dass das global relevante Thema Wasserwirtschaft für 
Augsburg nicht nur eine große, sondern auch eine viel-
leicht schnell vergebene Chance darstellen könnte.  

Sie mahnen?
Martin Kluger: Wasser ist schlicht eines der wichtigsten 
Zukunftsthemen der Menschheit – und Augsburg hätte 
hierzu eine Menge beizutragen. Ich denke an Sympo-
sien, Kongresse und Fachmessen, die Chancen wären, 

mit denen die Stadt ganz praktisch vom Welterbetitel 
profitieren könnte. Denn Wasser ist ein Milliardenmarkt. 
Warum sollte ein Fachkongress zum Thema Wasser ir-
gendwo in Europa stattfinden, wenn Augsburg als Welt- 
erbestadt zum Thema den perfekten Rahmen bietet? 

Sie stecken inhaltlich nach wie vor tief im Thema. 
Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte, 
das Augsburger Welterbe mit Leben zu füllen? 
Martin Kluger: Was die wenigsten Menschen verstehen, 
ist, dass das UNESCO-Welterbe-Label kein Tourismuslogo  
ist, sondern ein Bildungsauftrag. Denn die UNESCO setzt 
bestimmte Maßstäbe und Vorbedingungen. Das bedeu-
tet, Augsburg hat jetzt erst einmal die Verpflichtung der 

Welt mitzuteilen, was diese Welterbestätte so besonders 
macht und warum sie global Bedeutung hat. Das ist eine 
echte Aufgabe, die jetzt zu erfüllen ist. Da steht Augsburg 
international im Fokus, wobei Experten ganz genau da-
rauf schauen werden, wie die Stadt das Thema umsetzt. 
Es geht nun darum, Inhalte richtig zu kommunizieren, 
nicht um simple Werbesprüche wie „Wasser ist DNA die-
ser Stadt“. Ich würde der Stadt raten, jetzt Expertise zu 
bekommen. Das heißt, schnell die Kooperation mit der 
Universität zu suchen, die überlegt, einen UNESCO-Lehr-
stuhl einzurichten. Es ist angeraten, die Expertise der 
Spezialisten zu nutzen und übergeordnet zu bündeln, 
um dem Bildungsauftrag gerecht zu werden. Die Stadt 
steht jetzt an einem Punkt, an dem die PR-Ebene in der 
Kommunikation endgültig vorbei ist. Man muss jetzt lie-
fern. Das ist die Anspruchshaltung der UNESCO. wos  




