VomMachtkampf
der Konzerne
Brünnensbach
OswaldBurgerliestim Wasserwerk
ausBuchvonWolfgang
Schorlau
swald Burgers bertihmter Hut
mht auf den Schaltschränken
im Überlinger Wasserwerk
BrüLnnensbach.
Burgerselbstsitzt davor, ein Buch in der Hand, aus dem er
den Besuchemvorlesen will: ,,Fremde
Wasser"von WolfgangSchorlau.Doch
bevor Oswald Burger mit dem lesen
beginnt, macht er seinenZuhörem ein
Versprechen:,,Das,was in dem Buch
passiert, wird in Überlingen nicht geschehen." Dafli'r werde der Gemeinderat, in dem Oswald Burger selbst
Mitglied ist, sorgen.
DeirnwasWolfgangSchorlauin seinem Buch beschreibt, macht wirklich
Angst. Es geht um Wasserals Machtmittel, um den globalen Machtkampf
großer Energiekonzerne. Der Autor
hat die Methoden, mit denen sich
deutscheund internationale Konzerne den Zugriff auf Wasserrechtesichem, intensiv recherchiertund sagt
selbst,dassin ,,FremdeWasser",,ver-

dammtwenig erfunden" ist. Lebendig
und eindringlich trägt Oswald Burger
Passagenaus SchorlausBuch vor. Er
liest, erklärt und unterstreicht den
Charakterund die SprachedesAutors
durch seineArt zu lesen,durch seine
Mimik und durch seineGesten.
Burgerliest, wie die BundestagsabgeordneteAngelika Schöllkopf- den
angeblichen Herzinfarkt schon im
Ieib - trotzdem in den Plenarsaaldes
Deutschen Bundestagstaumelt, um
eine Redezu halten. Wie siedasGefühl
hat, als lege sich ein Reifen um ihre
Brust.,,DerReifenistvoll aufgeblasen.
Er drückt von innen gegen ihren
Brustkorb und sie muss um jeden
Atemzugkämpfen." Wie sie dann, als
sie das Rednerpult erreicht hat, die
Blätter fallen lässt. Und noch denkt:
,,Esstimmt nicht. Esgibt keinen rückIaufendentebensfilm." Und dassdie
Enttäuschungdarüber die letzte ihres
[,ebensist.
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Oswald Burger liest von der Großmutter derAbgeordneten,die nicht an
einen Herzanfallglaubt, bei Kommissar Denglervorspricht und ihn veranlasst,zu ermitteln - was Denglermitten in den Machtkampf großer Energiekonzemetreibt. An dieserStelle,als
der Autor die Großmutter beschreibt.
wird deutlich, was sich durch dasganze Buch zieht und daftir sorgt, dass
,,FremdeWasser"trotz deskomplexen
Themasgut zu lesenist: Die detaillierte Beschreibungder Personenund ihrer Empfindungen.Zusätzlichzur Lesung gibt's eine Führung durch die
Wasserwerke mit dem technischen
BereichsleiterOtto Schock.Veranstaltet wird der Abend von der Wasserkarawane, einer im BodenseekreisansässigenInitiative, die auf dasGeschehen des globalenHandelsmit Wasser
aufrnerksammachenwill.
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OswaldBurger
(rechts)zieht die
Zuhörer mit
seinerLesung
aus,,Fremde
Wasser"in
seinenBann.
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