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FASZINATION BAU steht für unterschiedlichste 
Blickwinkel und Perspektiven. Für Geschichte(n) und 
verschiedene Epochen der Menschheit. Und für Aufbruch 
und Revolution. Der Bau ist geprägt von politischen 
Ereignissen. Von Historie, Ländern, Kulturen und 
Menschen. FASZINATION BAU bedeutet Weitblick in den 

unterschiedlichsten Facetten. 



Die über  100 Pyramiden in Ägypten sind prächtige und hochkomplexe 
Bauwerke. Als Grabkammern gebaut, wurden sie vor über 4.000 
Jahren mit unfassbarer Präzision errichtet: mit rechten Winkeln 
etwa, die so genau sind, dass heutige lasergestützte Werkzeuge es 
nicht besser berechnen könnten. Warum Pyramiden aussehen wie 
eine Pyramide, woher ihre spitze Bauform stammt, ist bis heute 
ein faszinierendes Rätsel. Genauso, wie die bis zu 50 Tonnen (!) 
schweren Steine bewegt werden konnten.



10.000 Tonnen Stahl, 330 Meter Höhe, zwei Jahre Bauzeit: Der 
Turm wurde von 1887-1889 als monumentales Eingangsportal und 
Aussichtsturm für die Weltausstellung zur Erinnerung an den 100. 
Jahrestag der Französischen Revolution errichtet. Auch heute noch 
prägt er als höchstes Bauwerk von Paris das Stadtbild – und mit 
sieben Millionen zahlenden Besuchern pro Jahr gehört er zu den 
meistbesuchten Wahrzeichen der Welt.



Die Berliner Mauer zementierte die politische Spaltung 
Deutschlands und Europas. Sie war das Symbol schlechthin für 
den Kalten Krieg. Mit einer Gesamtlänge von 155 Kilometern, 300 
Beobachtungstürmen und 20 Bunkern war sie ein monumentales, 
furchtbar-beeindruckendes Bauwerk des Schreckens. In der Nacht 
vom 9. auf den 10. November 1989 fiel sie schließlich – und das 
wichtigste Abrissprojekt in der jüngeren Weltgeschichte begann.



Schon vor ungefähr hundert Jahren ging es in den Schotterwerken 
rustikal und mechanisch zur Sache – die ersten Vorbrechanlagen 
haben damals noch mit der Kraft von Dampfmaschinen Gestein in 
die passenden Korngrößen zerkleinert. Viele andere Dinge hingegen 
waren schwere und extrem anstrengende Handarbeit. Gut, dass die 
Zeiten sich geändert haben!



1932 wurde nach drei Jahren Bauzeit die erste deutsche Autobahn 
fertiggestellt, die heutige BAB 555 zwischen Köln und Bonn. Sie war 
damals schon für Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h konzipiert, 
obwohl die meisten Fahrzeuge noch weit davon entfernt waren. 
Heute besteht das deutsche Autobahnnetz aus 13.200 Kilometern, 
es ist somit das viertlängste der Welt. Ein Autobahnkilometer ohne 
Tunnel oder Brücke verursacht Baukosten von mindestens zehn 
Millionen Euro. 



Mit Bauklötzchen, Sandkasten, Eimer und Schaufel fängt es 
schon bei den ganz Kleinen an. Später folgt das sogenannte 
Konstruktionsspielzeug, vom Bagger über Lego bis Playmobil: Das 
Bauen und Konstruieren scheint uns allen im Blut zu liegen und 
fasziniert die meisten von uns seit den ganz frühen Kindheitstagen. 
Völlig zu Recht, wie wir finden.



Die umstrittene Umwandlung des oberirdischen Stuttgarter 
Kopfbahnhofs in einen unterirdischen Durchgangsbahnhof ist ein 
gigantisches Städtebauprojekt. 8 Millionen m³ Aushub und Abraum 
wurden abtransportiert, 1,5 Millionen m3 Beton antransportiert und 
verbaut. Auch oberhalb der Erde wird geklotzt und nicht gekleckert: 
Das anspruchsvolle Bahnhofsgebäude bekommt geformte 
Betonkelche als Pfeiler, die in ein begehbares Dach übergehen. Ein 
wahrer Eye-Catcher für unsere Landeshauptstadt! 



Die aktuell „größte Baustelle Deutschlands“ ist der schleppende 
Breitbandausbau. Die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser 
– zehntausende Kilometer Kabellegungen und Erdbewegung 
in gigantischen Größenordnungen – ist ein Mega-Projekt. Eine 
Aufgabe, welche die Baubranche u. a. personell und planerisch 
vor enorme Herausforderungen stellt, gleichzeitig aber auf Jahre 
hinaus für lukrative Aufträge sorgen wird.
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Das Emirat Dubai ist für seine architektonische Extravaganz 
weltweit bekannt. Doch ein neues Projekt könnte alles Dagewesene 
toppen: Um das höchste Gebäude der Welt, das Burj Khalifa mit 
seinen 828 Metern Höhe, soll ein riesiger Ring aus Stahl und Glas 
gezogen werden – auf vier 550 Meter hohen Säulen und mit einem 
Durchmesser von 3.000 Metern. Der Ring soll auf fünf Stockwerken 
als in sich geschlossene Stadt fungieren – mit Geschäften, 
Wohnungen, Freizeiteinrichtungen usw. Ob das futuristische Projekt 
mit dem Namen „Downtown Circle“ in dieser Form tatsächlich 
realisiert wird, ist aktuell (noch) eher unwahrscheinlich.


	221107_Gfrörer_HALLO_Magazin_Nr_2_04-05
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