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Werner Lorenz / Roland May / Hubert Staroste, Ingenieurbauführer Berlin. Petersberg: Imhof
2020, 400 Seiten, 309 Farb- und 377 Schwarzweiß-Abbildungen, 29,95 €.
Betrachtet man die zahlreichen Pannen und Verspätungen im deutschen Hoch- und Tiefbau der
letzten Jahrzehnte, die oft verbunden waren mit erheblichen finanziellen Verlusten für die öffentliche
Hand, ist dieser Band wie Balsam für die Seele. Werner Lorenz, Roland May und Hubert Staroste
haben unter Mitwirkung von Ines Prokop einen Ingenieurbauführer für die Hauptstadt vorgestellt, in dem exemplarisch an 111 Berliner Bauwerken die Baukunst seit dem 14. Jahrhundert (!)
präsentiert wird. Mit den technischen Herausforderungen der Verlängerung der U-Bahnlinie 5
von Alexanderplatz bis zum Hauptbahnhof (Eröffnung im Dezember 2020) ist das Buch erfreulich
aktuell.
Zu Berlin und seinen Bauten hat es seit 1877 von Architekten- und Ingenieurvereinen in
größeren Abständen immer wieder Veröffentlichungen gegeben, die als Werkschau hiesiger
Baukunst für den Fachkundigen gelten können. Das nun vorgelegte Werk hingegen begeistert den
Fachmann wie auch den Laien gleichermaßen. Auf jeweils zwei, manchmal auch auf vier Seiten,
werden die Meilensteine der Bau- und Kulturgeschichte prägnant und ausgesprochen anschaulich
dargestellt. Nach einer stichwortartigen Präsentation der wesentlichen Fakten (Lage, Bauzeit, technische Planung, Gestaltung und Ausführung) erläutert ein informativer Text den baugeschichtlichen Kontext und die architektonische Bedeutung des jeweiligen Bauwerks. Wo es nötig ist, veranschaulichen Schnittzeichnungen und Konstruktionsdetails die bautechnischen Besonderheiten.
Schwarzweiß-Fotos bei älteren Bauten, sowie oft auch aktuelle Farbaufnahmen der ausgewählten Meisterwerke veranschaulichen die Texte. Präsentation und Layout sind trotz des gewählten
Kleinformats (16,5 x 24 cm) ein Genuss. Gleichwohl die Frage: Hätte man diesem in der Qualität
außerordentlichen Werk nicht ein etwas größeres Format spendieren können? Der geneigte Leser
hätte wohl auch einen höheren Preis akzeptiert. Die Systematisierung des Buches in zehn Kapiteln,
die sich jeweils einem anderen Aspekt der Ingenieurbaukunst widmen, besticht durch Logik und
Nachvollziehbarkeit. Jedes Kapitel wird mit einem anschaulichen und ebenfalls reich bebilderten Informationsteil eingeleitet, der den Leser auf den durch Beispiele dokumentierten Abschnitt
vorbereitet. Damit nicht genug, werden in etwa jedes zweite Kapitel ausführlichere Exkurse eingestreut, die auch dem Laien Zugang zu weiteren theoretischen Aspekten ermöglichen. So erfahren
wir mehr über die Geschichte der Berliner Fernbahnhöfe, den Unterschied zwischen Stahl- und
Spannbeton, über Eisenwerkstoffe im Bauwesen, die Berliner Schule der Baustatik, über jüdische
Bauingenieure und über die Anfänge der Akademischen Bauingenieur-Ausbildung in Berlin. Jeder
Bauwerksabschnitt endet mit einer kleinen Literaturliste zum Weiterlesen – eine gute Idee! Zu guter
Letzt nehmen uns die Autoren am Ende des Buches mit auf zwei vierstündige Stadtwanderungen.
Die erste ist 750 Jahre Konstruktionsgeschichte in Berlins Mitte gewidmet, und die zweite begleitet
uns auf einer Entdeckungsreise durch Kreuzberg. Gutes Kartenmaterial und häufige Bezüge auf
das natürlich dabei mitzuführende Buch lassen die detaillierten Beschreibungen vor dem Auge
des Betrachters lebendig werden. Für den Berlinkenner eine schöne Zugabe, für den ortsfremden
Leser eine hervorragende Gelegenheit zum Stadtrundgang mit Ingenieursblick. Fazit: Mit diesem
Buch in der Tasche eröffnen sich Einblicke, die man bisher nicht kannte. Und man ahnt, welche
brillante Rolle Berlin einmal in der deutschen Ingenieurbaukunst gespielt hat. Auch wenn zahlreiche moderne Bauten beschrieben sind, blickt man doch dann und wann mit etwas Wehmut
auf die Meisterwerke des 19. Jahrhunderts zurück, die den hervorragenden Status deutscher
Ingenieurleistungen dokumentierten.
Lothar Semmel
Alle hier rezensierten Bücher sind stets in unserer Bibliothek vorhanden
und für die Damen und Herren unseres Vereins ausleihbar.
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