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Willkommen zurück bei KABA!

Constructia-Girl

Liebe baubewußte Karlsruher und Karlsruherinnen! Vor Ihnen liegt die zweite Ausgabe von KABA – dem In-Magazin für 
Karlsruher Baustellenbürger! Gegründet, um die BNN zu ersetzen, haben wir uns nun bereits neuen und höheren Zielen 
gewidmet. Wir haben die Konzepte von BUNTE, Gala, BILD, SZ und wie der ganze Rotz noch heißt zusammengeführt. Wir 
setzen erbauliche Modetrends, verbreiten Klatsch und Tratsch der Baustellenszene, wir haben das Seite-1-Girl zurückgeholt 
und recherchieren investigativ im Karlsruher Baustellenuntergrund. KABA ist in und -formativ zugleich. KABA. Wir führen Sie 
sicher durch das Karlsruher Baustellenschach!

Lu-Tschen (23, weiblich*), wie Black Cat mit 
bürgerlichem Namen heißt, ist für uns direkt aus 
Thailand um die halbe Welt gereist, um hier in 
Karlsruhe für unser Shooting zu posen! Wir haben 
leider kein Wort verstanden von dem, was sie uns 
versucht hat mitzuteilen. Das ist aber auch nicht 
schlimm. Constructia-Girls sollen schließlich 
Baustellen in Szene setzen und nicht über das 
Weltgeschehen philosophieren. Wir können daher 
nur so viel sagen: Sie liebt das Hammern – und das 
nicht nur auf Baustellen! Außerdem scheint sie sich 
gerne mal geschmeidig wie eine Katze um große 
Rohre deutscher Qualität zu schmiegen.

Lu sucht übrigens noch einen Mann, der ihr zum 
Aufenthalt in Deutschland verhelfen kann. Wir 
hingegen suchen wieder ein neues Constructia-
Girl! Deshalb bewirb Dich jetzt unter www.kaba-
magazin.de mit dem Stichwort (1) für Lu und mit 
(2) für das nächste Girl im KABA! Dein Lohn: ein 
kostenloses Baustellen-Shooting und das 
Wohlwollen tausender KABA-Leser!

* Ja, weiblich! Ohne Hammer in der Hose. Ein uns bekannter 
Redakteur soll das nachgewiesen haben.

KABA im Netz:

www.kaba-
magazin.de

rundablage@
kaba-magazin.de

facebook.com/
KABAMagazin

Unser
Constructia-Girldes Monats!

Black Cat (23)

Zitate, die die Welt veränderten

„Wollt ihr die totale Baustelle? Wollt ihr sie, wenn nötig, 
totaler, radikaler und langandauernder, als wir sie uns 
heute überhaupt erst vorstellen können?“

Auszug aus der BER-Palastrede vor dem Flughafen 
Berlin-Brandenburg am 18. Februar 1943

„U-Strab.“

Charles Foster Kane, 1941

Bauvorschläge 
unserer Leser:

ŸSüdpolerlebnis-
park in der 
Südstadt

ŸUntertunnelung 
der A5: 
Verbindung 
nach Durlach

ŸAutorennbahn 
in der Innen-
stadt (die U-
Strab macht 
den Weg frei)

Ÿ
der Albschleife 
mit 
venezianischen 
Gondeln

ŸGolfplätze von 
Hausdach zu 
Hausdach

ŸBrücken ohne 
Sinn, Anfang 
und Ende

Erweiterung 

Fortsetzungsroman (1)
Herr K. stieg in die Straßenbahn ein. Die Sonne 
hatte längst aufgehört, mit ihren Strahlen 
diejenigen der Fächerstadt zu wärmen. Herr K. 
fror. Er war müde. Seine Beine konnten ihn nach 
den Strapazen des Tages nicht länger tragen. Aber, 
und das war K. sofort bewußt, er durfte sich jetzt 
nicht setzen. Die Spuren seiner Tat würden ihn 
durch kleine Erdbrocken verraten. Wie lange wird 
es noch dauern, bis ihn die Polizei und der 
aufgebrachte Mob finden und lynchen werden? 
Was er getan hatte, war durch nichts zu 
entschuldigen. Er hatte eine Baustelle zu-
geschüttet und sie so ihrem Ende zugeführt ...



Nachdem in der letzten Ausgabe der große 
Visionär Heinz Fenrich zu Wort gekommen war, 
haben wir dieses mal einen Handwerker 
befragt. Zbigniew Borisow ist einer der 
unzähligen Helfer, ohne die die Vision von der 
dynamischen Baustellenstadt doch nur eine 
Vision geblieben wäre. Zur Zeit ist er als 
Facharbeiter im Tiefbau am Ettlinger Tor im 
Einsatz. Er war gerne bereit, uns von seinen 
Erfahrungen zu berichten.
 
Kaba: Herr Borisow, wie kommen sie mit Ihrem 
Bauprojekt voran?
 
Borisow: Ich bin zufrieden, sogar sehr 
zufrieden. Im nächsten Jahr werde ich mit 
meiner Familie mein Eigenheim in Knielingen 
beziehen können. So etwas war nur in Karlsruhe 
möglich, daß man sich an seinem Einsatzort auf 
Dauer niederlassen kann. Auch mit der Bank 
gab es keine Schwierigkeiten. Die haben mir 
gerne eine Kredit gegeben. Schließlich kann ich 
davon ausgehen, bis zur Verrentung in der 
Stadt zu bleiben. Arbeit gibt es ja genug.
 
Kaba: Eigentlich hatten wir mehr nach Ihrer 
Bautätigkeit gefragt und nicht nach Ihrem 
privaten Eigenheim
 
Borisow: Ach so. Ja, das ist schon eine tolle 
Sache. Wildfremde Menschen klopfen einem 
auf die Schulter und sagen, wie großartig das 
ist, was wir hier machen. So viel Anerkennung 
hab ich in anderen Städten nicht bekommen. Da 
lebten wir in unseren Containern und waren 
froh, wenn wir am Wochenende mal weg 
konnten. Aber hier in Karlsruhe sind wir voll 
integriert. Hier merken wir, daß wir echt 
gebraucht werden. Da steht man auch sozial 
ganz anders da.
 
Kaba: Was unterscheidet Karlsruhe Ihrer 
Meinung nach von anderen Städten?
 

Borisow: Ich stelle immer wieder fest, das 
Architektur und Bauen hier an sich sehr 
geschätzt wird. Hier gibt es keine kleinen 
Geister, die bei jedem neuen Vorhaben erst 
einmal fragen „Brauchen wir das wirklich ?“ 
oder „Und was kostet das Ganze?“ Hier ist 
man sich viel mehr dessen bewußt, daß die 
Baukunst auch einen ideellen Wert hat, den 
man vom praktischen Nutzen trennen muß.

Das Interview: Zbigniew Borisow

Sie sind groß; sie sind mächtig und gewaltig, staubig und 
atemberaubend zugleich: Baustellen. Sie faszinieren uns seit 
Baubeginn der Menschheit, denn sie bringen nicht nur 
Umleitungen und Behinderungen mit sich, sondern bergen auch 
Geheimnisse, die bis heute noch Wissenschaftlern viele Fragen 
aufgeben. 
KABA-History präsentiert Ihnen in sieben spannenden Folgen die 
Baustellen-Weltwunder der Antike.  

Majestätisch und langsam erhebt sich die Sonne am Horizont und 
wirft ihre ersten warmen Strahlen auf die ohnehin schon 
unerträglich heiße Landschaft: Ägypten. Sandkasten der Erde 
genannt, ist es das Heimatland der noch einzig bis heute 
erhaltenen Antikbaustelle: die Pyramiden von Gizeh. 
Anmutig stehen die drei Steingiganten in der Gegend herum, doch 
sie wirken verlassen, einsam, unvollständig. Was ist ihr Zweck? 
Wann wurden sie erbaut? Fragen auf die auch wir keine Antworten 
haben. Wir treffen uns mit dem Baustellenarchäologen Frank 
Röbbelen vor der größten der drei Pyramiden: der Cheops-
Pyramide.
Im Gespräch mit ihm erfahren wir, dass bei einer seiner letzten 
Ausgrabungen das Team auf alte Konstruktionspläne der 
Pyramiden gestoßen ist. Auf den Konstruktionsplänen sei deutlich 
zu erkennen, dass die Pyramiden keinesfalls vollständig seien, 
sondern letztlich nur ein Teil des geplanten Bauwerkes, so 
Röbbelen. 
Ursprünglich wollte man 3 gigantische Steinquader bauen, welche 
Einkaufszentren, Kinos, Wellness-Oasen und sogar ein Spaßbad 
beherbergen sollten. Wieso die Quader jedoch nicht fertiggebaut 
wurden und nun diese nun unfertig in Pyramidenform dastehen, 
gibt den Wissenschaftlern ein noch größeres Rätsel auf. 
Vermutlich wurde die 1,7 tonnenschwere Steinplatte mit der 
Bauanleitung verschlampt - und die Ägypter wußten die 
Steinquader nicht zu vervollständigen. 

Fun-Facts:
Bauzeit: 120 Jahre
Gefeuerte Bauleiter: 314
Material: 192.291 Steinblöcke + 4 Legosteine
Sieht aus wie: Karlsruher Pyramide

Baustellen-Weltwunder der Antike

Erfolgreich
inserieren in KABA!

Der Baustellenlärm in der 
Fächerstadt ist Ihnen zu 

laut? Die vielen Baustellen 
nerven Sie? 

Die Lösung: Inserieren Sie 
im KABA-Kleinanzeigenteil! 

Z.B. so: „Nicht klagen: Das 
Schlimmste ist, wenn das 

Bier alle ist!“
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Kaba: Würden Sie sagen, daß eine gewisse 
Großzügigkeit auch zum Wesen des Karlsruhers 
gehört?
 
Borisow: Ich denke schon. Ich habe einige 
Kollegen, die seinerzeit für die Firma Flowtex 
gearbeitet haben. Die schwärmen heute noch 
davon, was das für eine tolle Zeit war. Die waren 
ja auch hauptsächlich für die öffentliche Hand 
tätig. Da gab es auch nicht gleich Riesenärger, 
wenn mal ein Kostenplan oder zeitliche 
Vorgaben nicht so eingehalten wurden. Da gab 
es immer verständnisvolle Leute bei der Stadt, 
d i e  ohne  l ange  D iskuss ionen  was  
nachgeschossen haben. Da haben jetzt mehr 
meine Vorgesetzten mit zu tun, aber ich glaube 
schon, daß sich etwas vom Geist dieser Zeit 
erhalten hat.
 
Kaba: Flowtex ging ja dann irgendwann den 
Bach runter.
 
Borisow: Das war wirklich ein Jammer. Wir 
können wirklich von Glück reden, daß ein paar 
Leute bei der Stadt da heil herausgekommen 
sind. Wer weiß, ob wir sonst heute mit unserer 
Baustellenstadt da wären, wo wir jetzt stehen.
 
Herr Borisow, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch.

Das Interview führte niemand, den wir kennen.

Sämtliche Mitglieder der KABA-Redaktion 
hatten vor Freude und Rührung Tränen in den 
Augen, als sie die Nachricht vom 31. Januar 
2015 lasen: 505 Baustellen plant Karlsruhe für 
2015. Das ist neuer Rekord! All Time High! 
Sotschi war nichts!
Dies sind 505 kleine Beweise, daß Karlsruhe auf 
dem Weg zur dynamischen Baustellenstadt 
Constructia schnell und agil nach vorne 
schreitet. Es sind 505 fleißige Heinzel-
männchen, die dafür Sorge tragen, daß 
Baustellen niemals mehr aus dem Karlsruher 
Stadtb i ld  verschwinden,  und  somit  
Stadtkulturgeschichte schreiben werden. Wir 
freuen uns über 505 zusätzliche Gründe, das 
KABA-Magazin auch weiterhin als die stylische 
Karlsruher Baustellenzeitschrift verbreiten zu 
können.
„Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt 
werden, kann man Schönes bauen.“ (Goethe) 
Nie war dies greifbarer als heute, und nie war es 
realistischer als in Karlsruhe. Ein Spaziergang 
durch die Kaiserstraße verdeutlicht dies in 
besonderem Maße.
Lassen Sie uns somit das Glas zu diesem 
besonderen Anlaß erheben, eine Minute 
besinnen und dem Knattern des Preß-
lufthammers lauschen sowie erwartungsvoll in 
die Zukunft blicken, die Karlsruhe zweifelsohne 
zu bieten hat!

Aber - liebe Karlsruherinnen und Karlsruher - 
wollen wir uns darauf etwa ausruhen? Wir 
denken nicht! Laßt uns das Guinness-Buch der 
Rekorde stürmen und mehr Baustellen schaffen, 
als sie in Dubai jemals denkbar waren!
Wir bitten Euch - liebe Leser - dafür um Eure 
Unterstützung. Errichtet eigene, neue 
Baustellen in Karlsruhe, fotografiert diese und 
sendet das Foto mit einem kurzen Text an: 
r u n d a b l a g e @ k a b a - m a g a z i n . d e .  D i e  
eindrucksvollsten Baustellen werden in der 
nächsten KABA-Ausgabe veröffentlicht.

Baustellenrekord

Pädagogisch fragwürdiger Kasten:
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Das Promi-Grußwort …

… von Thomas Gsella, Chef-Lyriker und Ex-
Herausgeber des Titanic-Magazins

In Karlsruhe leben heißt Trauer und Tod.
Nach Karlsruhe ziehen heißt Schrecken.

Aus Karlsruhe herkommen heißt voller Not
An Herkommen zittend verrecken.

Von Karlsruhe lesen macht Ekel und Wut
Im Erdrund der Menschengemeinde.

Von Karlsruhe Schlechtes zu schreiben 
tut gut.

Für Karlsruhe sprechen macht Feinde.
In Karlsruhe wüten mit grauem Gesicht

Und blutroten Roben und Tonnengewicht
Die Herren der eisernen Worte.

Sie nennen sich Bundesverfassungsgericht
Und brennen und schänden und schonen 

dich nicht
Im furchtbarsten Ort aller Orte.

aus: Reiner Schönheit Glanz und Licht – IHRE STADT 
im Schmähgedicht, Eichborn 201, mit freundlicher 

Genehmigung von Thomas Gsella

Die PARTEI informiert:

Liebes KABA-Magazin!

Zufällig habe ich die erste Ausgabe Eures Magazins in die 
Hände bekommen. Und als ich die letzte Seite aufschlage, 
sehe ich doch, dass hier jemand in meinem Namen 
Leserbriefe an Euch schreibt! Und dann auch noch so einen 
sinnlosen und unwahren Kram!
Zum einen frage ich mich, was Euer Blatt mit meinem 
Arbeitgeber BNN (Bundesverband Naturkost Naturwaren) 
zu tun hat. Da muss ich mich schon sehr wundern. Kann mir 
das jemand erklären?
Dann lobt der Verfasser das Zahlen-Special. Weiß er denn 
nicht, dass ein Octopus gar nicht zählen kann? Schon gar 
nicht, wenn er so arge Schmerzen hat wie Eurer? Ich finde 
das totale Tierquälerei, da war das bei der letzten WM ja gar 
nix dagegen!
Das Constructia-Girl-Foto finde ich total unästhetisch. Wie 
kann man nur so tolle Warnleuchten und Buddeldreiecke so 
schamlos in Szene setzen? Auf so eine perverse Idee würde 
ein seriöses Blatt wie z.B. die BILD niemals kommen.
Und überhaupt: Um was für Baustellen in Karlsruhe soll es 
sich hier eigentlich drehen? Ich wohne hier schon seit vielen 
Jahren, aber eine Baustelle habe ich noch nirgends gesehen. 
Das ist doch alles nur von Euch construiert. Seid Ihr etwa alle 
auf Drogen in der Redaktion?

Also nee, ich werde mein Abo sofort kündigen. Von mir kriegt 
Ihr kein Geld mehr. Um es mit drei simplen Worten 
zusammenzufassen: Kommt gar nicht gut!

Gehe mir jetzt nen Wachturm kaufen,
Thorsten

Die Verfasser der Leserbriefe drücken immer und ausschließlich die 
Meinung der Redaktion aus. Diese behält sich vor, nur die 
schleimigsten und populistischsten aller Leserbriefe abzudrucken. 
Wollen Sie Ihren Leserbrief unbedingt abgedruckt sehen? Sicherer 
und schneller geht’s mit einer Spende auf das Konto der PARTEI!
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Verkehr: Mautstelle und Nachtfahrverbot
Wir werden Pfälzer Pendler über eine Mautstelle auf der Rheinbrücke 
an deren Kosten beteiligen. Um für den hart arbeitenden Karlsruher 
vermeidbare Störungen seiner Nachtruhe zu reduzieren, wird außerdem ein 
Nachtfahrverbot für KFZ mit den Kennzeichen GER und SÜW erlassen.

Sport: Mobiles Stadion
Wir schaffen ein aufblasbares Stadion für den KSC, welches in drei Größen 
skalierbar ist, je nach momentaner Ligazugehörigkeit. Diese Arena kann leicht 
verlegt werden - so haben die leidigen Standortdiskussionen ein Ende, gegnerische 
Fans werden verwirrt und die Verkehrswege zum Stadion können den jeweils 
aktuellen Baustellen angepaßt werden.

*
UFfK II

*Unsere Forderungen für Karlsruhe - Teil II


