
Augsburg – Ein Spaziergang von der Antike zur Moderne

Grüß Gott! Darf ich mich vorstellen und euch meine Geschichte erzählen? Ich bin Augsburg. 
Geboren wurde ich 15 v. Chr. auf Wunsch von Kaiser Augustus. Als einfaches Militärlager wuchs ich auf und er -
lebte, wie die Soldaten mich aufbauten. Ich kann euch sagen, das waren Verhältnisse! Schmutz war überall und es
klirrte laut vom Waffengebrauch der Soldaten; und laut war es. Doch es blieb nicht dabei, schlimm genug, dass ich
zuerst keine Namen hatte, ich musste noch bis zu meinen ersten Siedlungsschüben um das 1. Jahrhundert warten,
bis ich den Namen Augusta Vindelicorum erhielt. Wie jede Siedlung wollte ich weiter hinaus und am Ende des
Jahrhunderts wurde ich Provinzhauptstadt von Raetien. Wie stolz ich da war! Leider zerfiel das Römische Reich
und ich gehörte nicht länger zu ihm, jedoch blieb ich bestehen und wuchs weiter heran, so dass ich schon in der
Spätantike Sitz eines Bischofes wurde. Mein Bestehen verdanke ich zudem einem Herrn St. Afra, dessen Wall-
fahrtsort an einem meiner Hügel liegt und nun mein Schutzpatron beziehungsweise meine Schutzpatronin gewor-
den ist. Er war für die Katholiken wohl sehr wichtig gewesen und ich finde es heute immer noch witzig, dass er
durch die alten Legenden zur Frau wurde. Den Dom von St. Afra finde ich jedoch sehr sehenswert, da er auch viele
Jahre brauchte, um so zu wachsen wie ich.
In den nächsten Jahrhunderten verlief mein Werden ohne nennenswerte Ereignisse. Mein nächstes Wachstum im
Mittelalter verlief jedoch wieder einmal nicht ohne die typischen Wehen. Ich litt mit Karl dem Großen unter den
Kämpfen zwischen Bayern und Franken und musste danach wieder aufgebaut werden. Durch die Fürsorge der da-
maligen Bischöfe erhielt ich von Kaiser Barbarossa im Jahr 1156 mein Zeugnis zur Reichsunmittelbarkeit und den
damit verbundenen Titel zur Freien Reichsstadt. Obwohl ich noch nicht allen bekannt war, ich jedoch nun erwach-
sener wurde, erhielt ich auch Erweiterungen zum Stadtrecht. Je selbstständiger ich wurde, desto mehr mischten sich
der Adel und die Zünfte in meine Zukunft ein. Doch sie bildeten mit der Zeit eine funktionierende Regierung und
ich wurde zur bedeutenden Handelshauptstadt in meiner Gegend, mit vielen Kontakten zu den Hansestädten im
Norden und in Italien.
Da meine Bildung bis zum 15. Jahrhundert sehr von der Religion geprägt war, erhielt ich kaum Zugang zur Litera -
tur. Ich war sehr froh gewesen, als ich merkte, dass in meinen Straßen sich der Buchdruck entwickelte. Natürlich
war ich sehr begierig auf immer neue Schriften und ich entwickelte mich zu einem der großen Verlagsorte. Den-
noch blieb ich meiner Erziehung treu und wuchs mithilfe meiner Freunde, der Kaufmannsfamilien Fugger und Wel -
ser, zu einen der bedeutendsten Wirtschaftszentren in Europa heran. Ihre Häuser und die berühmte „Fuggerei“ zei -
gen meine, schon damals blühende Schönheit. Ein weiteres Kunstwerk ist goldene Saal aus der Renaissancezeit.
Meine Pubertät erfolgte während der Reformationszeit. Wie die meisten anderen Städte haderte auch ich inzwi -
schen mit der Religion und den damaligen politischen Verhältnissen. Im Zuge der Reformation wurde den Glau -
bensrichtungen mehr Rechte zugesprochen, denn Luther half mir mit seinem Besuch. Mit den  „Confessio Augu-
stana“ gelang eine vorläufige Regelungen zwischen den Religionen und den Königen. Der später beschlossene
Augsburger Religionsfrieden von 1555 sah grundlegende Bedingungen für ein friedliches Miteinander der Religio-
nen vor und sicherte jedem Landesfürsten freie Glaubenswahl zu und meinen Bürgern für eine lange Zeit den Frie -
den. Doch die Verfassung bezog nicht alle Glaubensrichtungen ein und mit der Zeit verschärften sich, zu meinem
Leidwesen, die Spannungen in zunehmenden Maß. Trotz der damaligen Lage kam meine Baukunst nicht zum Er-
liegen. Die Kirchen zeigen meine vielen Religionen, die drei Prachtbrunnen, entstanden um 1600, gedenken mei -
nem römischen Erbe und weisen durch ihre Standorte meinen damaligen Gründungsverlauf. Doch ich konnte wei-
ter die Unruhen zwischen den Religionen spüren und so wunderte es mich nicht mehr, dass ein neuer Krieg von
1618 bis 1648 ausbrach. Viele kennen ihn als den 30-jährigen Krieg. Kinder, ich kann euch sagen, er war mit einer
der schlimmsten Kriege in meinen Leben und dabei kam noch zwei. Viele meiner Bürger starben und eine schwedi-
sche Armee belagerte erfolglos meine schöne Mauer. Heute erinnert die „Schwedenstiege“ noch an deren Versuch.
Endlich galt ich nach dem Krieg nicht mehr als der Jungspind unter den anderen Städten, war ich doch nun um vie -
le Erfahrungen reicher und älter.
Im 18. und 19. Jahrhundert industrialisierte ich mein Handwerk und ließ eine Weber- und Maschimenindustrie ent-
stehen. Während der Zeit konnte ich mich mal erholen und wachsen.Da ich nicht als Kultur fremd angesehen wer -
den möchte, kann ich stolz hinzufügen, dass Mozart´s Vater sowie der junge Brecht und seine Familie meine Gäste
waren. Brecht erinnerte mich mit seinen jugendlichen Charme und Frohnatur an meine Jugendjahre, bis er mich
verließ und nach Berlin zog. Ich genoss die Zeit mit der Moderne. Doch 1939 wuchs in dem Krieg die Dimension
der teilnehmenden Staaten auf ein globales Maß heran. Die Zerstörung meiner Innenstadt und meiner schönen Orte,
z.B. der goldene Saal und die Fuggerei, war ein schwerer Schlag für mich und ließen mich innerlich um Jahre al -
tern. Doch die Bürger und meine Mitstädte ließen mich nicht in Stich und so halfen wir uns bei unserer Erneuerung
stets gegenseitig. Heute werdet ihr wie ich von meinen Narben nicht allzu viel sehen während ihr auf meinen Stra-
ßen und Gassen umher wandelt, denn ich hatte sehr gute Schönheitsexperten. Meine Facetten sind viel seitig und
erkundenswert, so freue ich mich immer auf neue Interessierte. Bis zum nächsten Besuch. Servus!
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