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Ingenieure bauen Brücken, und ohne ihr Wissen 
würde kein Gebäude stehen, doch das sind nur 
zwei ihrer Aufgabenbereiche. Straßen- und Tunnel- 
bau, Hochgeschwindigkeitsstraßen und Verkehrs-
führung, aber auch Energiegewinnung, Wasser-
versorgung, Klimaschutz und Materialentwicklung: 
Das alles sind weitere Tätigkeitsfelder, von denen 
wir jeden Tag profitieren, die unser Leben beque-
mer, gesünder und sicherer machen. Es ist das 
Alltägliche, das die Kreativität von Ingenieuren 

Zwischen technischer  
Innovation und gesellschaftlicher 
Relevanz

»Dem Ingenieur ist nichts zu schwör«², 
weiß der Volksmund. Aber was Ingenieure 
wirklich alles können und in welchen 
Arbeitsfeldern sie tätig sind, das wissen 
die meisten Menschen nicht so genau.



herausfordert. Es sind die Anforderungen der 
Gesellschaft, denen sich Ingenieure stellen und 
nach technischen Lösungen suchen.

Die Ausstellung »Visionäre und Alltagshelden. 
Ingenieure – Bauen – Zukunft«, die das M:AI 
zusammen mit dem Oskar von Miller Forum in 
München konzipiert und entwickelt hat, zeigt an 
herausragenden aktuellen Projekten die große 
Bandbreite der Tätigkeitsfelder von Ingenieuren 
im Bauwesen. Sie veranschaulicht, dass die Arbeit 
von Ingenieu ren von zentraler zivilisatorischer 
Bedeutung ist und ihr Wirken in kultureller sowie 
technologischer Hinsicht vielfältig, faszinierend 
und innovativ ist. So wirbt die Ausstellung zugleich 
für den dringend benötigten Nachwuchs in den 
Ingenieurwissenschaften. Denn unsere Gesell-
schaft braucht diese Visionäre und Alltagshelden – 
wobei wir hier gleichermaßen von Männern wie von 
Frauen sprechen.²

Begehbares Messfeld 

Ein Blick in die Geschichte verweist auf die weit-
reichenden Pionierleistungen der Ingenieurkunst  



ab dem 18. Jahrhundert und erläutert den Zu- 
sammenhang zwischen gesellschaftlicher He raus- 
forderung und technischer Neuerung. Außerdem  
werden der Wandel des Berufs erläutert und das 
damit einhergehende neue Selbstverständnis vom 
Militäringenieur über den »civil engineer« bis 
zum heute interdisziplinär arbeitenden Ingenieur. 
Erlebbar wird diese Zeitreise in einem begehbaren 
Messfeld: ein Bild, das sich für diesen Rückblick 
besonders gut eignet, da sich von den einzelnen 
Messpunkten aus ein verzweigtes Verbindungs-
netz entwickelt. Die Messpunkte werden bestimmt 
durch die Männer und Frauen, die als Ingenieure,  
Baumeister, Erfinder, Unternehmer, Problem-
löser und Gestalter tätig waren. Ihre Beziehungen 
untereinander als Lehrer und Schüler, Ideengeber,  
Vor- und Weiterdenker sowie als Kollegen und 
Kontrahenten bilden das Netz.

¹   Der Ausspruch geht zurück auf die erste Zeile des sogenannten 
Ingenieurliedes, das der Maschinenbauer und Schriftsteller 
Heinrich Seidel (1842–1906) verfasste. »Dem Ingenieur ist nichts 
zu schwere«, aus dem Kommers-Buch für Studierende Deutscher 
Technischer Hochschulen, hrsg. von Akademischer Verein Hütte, 
2. Aufl., Berlin 1904.

²   Im Text wird nicht explizit die weibliche Form verwendet, sondern 
zur besseren Lesbarkeit die in der deutschen Sprache gebräuchliche 
maskuline Form.
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Ingenieure 
Wie ihre Ideen 

unsere Welt 
verändern



Die Entwicklung des Ingenieurwesens ist auf das 
Engste mit den Anfängen der Zivilisation verbun-
den. Von der Antike bis in die Frühe Neuzeit hinein 
bestimmten vor allem militärische Zwecke die 
Aufgaben der Ingenieure von der Landvermessung 
über den Bau von Häfen und Festungsanlagen bis 
hin zu Brücken und Viadukten und großem Kriegs-
gerät. Vitruv, Filippo Brunelleschi, Leonardo da 
Vinci oder Balthasar Neumann und viele andere 
können als Baumeister und Militär ingenieure glei-
chermaßen bezeichnet werden. Die Industriali sie-
rung sowie der wirtschaftliche Aufschwung und 
Handel eröffneten Ingenieuren immer mehr zivile 
Aufgaben. 1771 gründete der Engländer JOHN 
SMEATON die Society of Civil Engineers und präg-
te den Begriff des »civil engineer«, der heute 
weltweit gebräuchlich ist, aber nicht identisch mit 
dem deutschen Begriff des »Bauingenieurs«.

Ein zuvor nie dagewesener Ausbau von Verkehrswegen zu 
Wasser und auf dem Land setzte mit der Industrialisierung im 

Güter, Menschen  
und Ideen gehen  
auf Reisen



18. Jahrhundert ein. Zunächst entstanden Kanalsysteme und 
-brücken, Schleusen und Schiffshebewerke. In Frankreich trieb 
man vor allem den Straßenbau voran. Dort wurde im Jahr 
1747 auch die École des Ponts et Chaussées gegründet. Jedoch 
war es der Schotte JOHN L. MAC  ADAM, der einen glatten, harten 
Fahrbahnaufbau entwickelte – bis heute als »Makadam« be- 
zeichnet – und damit die Be schleu nigung rollender Fahrzeuge 
ermöglichte. 

James Watts Dampfmaschine revolutionierte Ende des 
18. Jahr hunderts nicht nur die Arbeit in den Fabriken, sondern 
er öffnete die Chance, Fuhrwerke, Schiffe und Lokomotiven 
maschinell fortzubewegen. ROBERT STEPHENSON, ISAMBARD 

KINGDOM BRUNEL und JOSEPH LOCKE überzogen den europä-
ischen Kontinent mit einem verzweigten Eisenbahnnetz. Und 
der Unternehmer THOMAS BRASSEY eröffnete 1847 die Strecke 
Paris–Le Havre. 

Der bequeme Personenverkehr erlaubte es Ingenieuren, die 
technischen Bauwerke und Neuheiten unmittelbar vor Ort zu 
studieren. Einer der ungewöhnlichsten deutschen Reisenden 
war der Schlossersohn Georg Friedrich von Reichenbach. Er 
bereiste mit kurfürstlicher Unterstützung von 1791 bis 1793 
England, wo er zum Industriespion wurde. Nach seiner Rück-
kehr feierte man ihn als »Erfindergenie«. 



Die Vermittlung von Wissen, aber auch der Austausch von 
Ideen, den Ingenieure, Unternehmer und Erfinder in weitver-
zweigten Netzwerken pflegten, hat die großen Entwicklungen 
des 19. und 20. Jahrhunderts vorangetrieben. Dazu gehören 
außerdem die ersten Erfah  rungen mit neuen Materialien wie 
dem Eisen und später dem Eisenbeton. 

Die Iron Bridge entstand als erste gusseiserne Brücke im Jahr 
1779 nahe dem englischen Eisenhüttenwerk Coalbrookdale. 
Sie folgte noch ganz den Konstruktionsprinzipien der stei-
nernen Bogenbrücken. Die großen Möglichkeiten des neuen 
Materials zeigten sich zuerst an Kettenbrücken. So entstand 
1820 die Union Bridge zwischen England und Schottland mit 
einer Spannweite von 110 Metern. Doch erst die Weiterent-
wicklung von Hängebrücken mit Stahlseilen in den USA durch 
den Schweizer OTHMAR AMMANN und den Deutschen JOHN A. 

ROEBLING ermöglichte eine der schönsten Brücken der Welt: 
die Brooklyn Bridge über dem East River in New York. Es war 
die Autodidaktin EMILY WARREN ROEBLING, die den Baube-
trieb der Brücke nach dem Tod ihres Schwiegervaters und 
der Erkrankung ihres Ehemannes WASHINGTON ROEBLING 
aufrechterhielt und die Brücke 1883 eröffnete.

Die nächste Entwicklung im Bereich der Materialien war die 
Erfindung des Eisenbetons um 1850 in Frankreich. Maßgeb-

Neue Materialien  
eröffnen neue  
Möglichkeiten



Die Stadt wächst  
unter der Erde

Mitte des 19. Jahrhunderts dehnten sich die Großstädte auch 
unter der Erde aus. Entscheidend dazu beigetragen haben 
neue Techniken im Maschinen- und Tunnelbau. 1860 eröffnete 
in London die erste U-Bahn der Welt auf einer Strecke von  
6,5 Kilometern. Vor allem aber wurden geschlossene Kanali sa- 
 tionssysteme geschaffen, die entscheidend die Hygiene und 
Gesundheit in den Städten verbesserten. Vor reiter in Europa  
war Hamburg, das nach dem großen Brand von 1842 Planun-
gen des Engländers WILLIAM LINDLEY umsetzte. So entstanden 
das erste Netz von Abwasserkanälen auf dem europä ischen 
Kontinent und zugleich ein städtisches Trink wassersystem.

lich beeinflusst hat dies der Gärtner JOSEPH MONIER, der eine 
Reihe von Patenten für die Aussteifung des Betons mit Rund-
eisen erwarb, die als sogenannte Moniereisen bis heute einge-
setzt werden. Doch war es der Bauunternehmer FRANÇOIS 

HENNEBIQUE, der den Weg für die systematische Nutzung der 
modernen Stahlbetontechnik ebnete – zusammen mit seinem 
Schweizer Geschäftspartner EDUARD ZÜBLIN. Dieser wurde 
1898 mit seiner neu gegründeten Firma Lizenznehmer und 
verhalf dem Baustoff zu seinem Welterfolg. 



Es werde Licht!
Die Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips durch Werner 
von Siemens im Jahr 1867 und die Erfindung der Kohlefaden-
lampe in den USA und England veränderten den Alltag der 
Menschen: Elektrische Beleuchtung machte die Arbeitszeit 
unabhängig vom Tageslicht. Dabei stellte sich damals wie 
heute die Frage nach der Energieerzeugung. Wasserkraftwerke 
boten eine Lösung, die auf das Engste mit der Entwicklung von 
Turbinentypen verbunden waren, aber auch mit der bau lichen 
Gestalt von Staumauern, die einem enormen Wasserdruck 
standhalten mussten. Mit dem Walchenseekraftwerk in Kochel 
am See schuf OSKAR VON MILLER 1924 eines der bis heute 
größten Hochdruck-Speicherkraftwerke in Deutschland.

Der Traum  
vom Turm

Seit dem mythischen Turm von Babel streben die Men  schen 
hoch hinaus beim Bauen. An der Konstruktion von Hochhäu-
sern haben Bauingenieure schon immer einen entscheidenden 
Anteil: bei der Entwicklung leistungs fähigerer Tragwerkssys-
teme, der Perfektionierung von Baumaterialien und der Logis-
tik von Baustellen. Es waren aber zunächst Türme – Leucht-, 
Wach- und Aussichtstürme –, welche die Grundlagen für die 
heute spektakulären Bauwerke legten. Mit der Erfindung von 
Radio und Fernsehen wandelten sich die Tür me im 20. Jahr-
hundert zu Sendemasten mit immer größerer Höhe.



Die »Trompete der Revolution« – Wladimir G. Schuchows 
Moskauer Funkturm von 1922 – besaß eine Höhe von 160 
Metern. Mit diesem hyperboloiden Gitterturm ent wickelte 
Schuchow einen völlig neuen Tragwerktypus, der wegweisend 
für den Leichtbau werden sollte. Der 1956 eröffnete Stutt-
garter Fernsehturm wurde von FRITZ LEONHARDT nicht nur 
als Sendemast konstruiert, sondern der Stahlbetonturm ist 
gleichzeitig auch als Aussichtsturm konzipiert. 

Von der Praxis  
zur Theorie

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts waren praktisches 
Wissen und tradierte Erfahrungen die einzigen Grundlagen 
für Ingenieure. Das änderte sich grundlegend, als um 1820 
der französische Mathematiker und Physiker CLAUDE LOUIS 

MARIE HENRI NAVIER die Baustatik begründete. Der Schweizer 
KARL CULMANN, der sich mit den geome trisch-geografischen 
Methoden aus dem Vermessungswesen beschäftigte, veröffent- 
lichte 1864-66 seine »Die graphische Statik«. Er hatte einen 
einfacheren Weg der statischen Berechnung gefunden. 1941 
baute der deutsche Bauingenieur KONRAD ZUSE den ersten 
funktionsfähigen Digitalrechner und ebnete den Weg nicht nur 
für die heutigen komplexen Rechenleistungen von Computern, 
sondern auch für immer realistischere Darstellungsverfahren.

Die um die Jahrtausendwende aufkommenden computer-
basierten Fertigungsketten vom Entwurf bis zur Produktion 
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eröffnen Ingenieuren seitdem weitere neue Horizonte. Derzeit 
ist es die digitale Bauwerksmodellierung Building Information  
Modeling (BIM), die wohl zukünftig Entwurf, Planung und 
Bauausführung tiefgreifend verändern wird.
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Aufgaben
Von menschlicher 

Neugier und  
nachhaltigem 

Handeln



Die zunehmend differenzierteren Aufgaben für 
Ingenieure haben zu einer größeren Spezialisie-
rung der Fachbereiche im Ingenieurwesen geführt. 
Dabei arbeiten Ingenieure heute oft an Schnitt-
stellen zu anderen Disziplinen. Und dennoch 
bestehen die großen Aufgabenbereiche, welche 
die Ingenieure im Bauwesen im 19. Jahrhundert 
besetzt haben, bis heute – Hülle und Raum, 
Wasser und Energie, Mobilität und Transport. Aber 
es gibt einen gravierenden Unterschied: Nach-
haltiges und ressourcenschonendes Handeln ist 
jetzt oberste Maxime. Der Glaube an die unend-
liche Verfügbarkeit von Rohstoffen und die Idee 
des absolut technisch Machbaren haben mit der 
Erkenntnis der Verletzlichkeit unseres Planeten 
einen Riss bekommen.

Das Bedürfnis des Menschen nach Schutz und Sicherheit war 
der Impuls für die Schaffung eines umbauten Raums: der 
Urhütte. Private Häuser und öffentliche Räume spiegeln dabei 
stets die kulturellen und sozialen Ansprüche der unterschied-
lichen Gesellschaften wider. Darüber hinaus sind sie aber auch 
immer Ausdruck des jeweils technisch Machbaren. Mit dem 
neuen Material Eisen ließen sich vor rund 200 Jahren komplett 
neuartige Bauwerke für veränderte gesellschaftliche Anforde-

Hülle und Raum



rungen schaffen. Es waren Ausstellungshallen, Bahnhöfe und 
Flugzeughangars, deren Baukörper sich durch große Spann-
weiten auszeichneten.

Heutzutage sind es weniger neue Gebäudetypologien als oft -
mals kleinere Projekte, die durch experimentelle Herangehens-
weisen zu neuen geometrischen Formen und innovativem 
Ma terialeinsatz führen. Mithilfe der Computertechnologie sind 
individualisierte Bauteile und aufwendig geformte Konstruktio-
nen heute ohne Weiteres möglich. Damit eröffnen sich weitere 
Wege, um komplexe und äußerst effiziente Strukturprinzipien 
der Natur nachzuahmen. Es sind Ansätze, die bereits der Ar - 
chitekt FREI OTTO in den 1950er-Jahren verfolgt hat. Neuartige 
Faserverbundstoffe spielen dabei eine wichtige Rolle. Eine die-
ser Fasern besteht aus Kohlenstoff; diese Carbonfasern könn-
ten in Zukunft die Bewehrung des Betons mit Stahl ersetzen.

Wasser und Energie
Vor rund 150 Jahren gehörten die Abwasserbeseitigung und 
Trinkwasseraufbereitung in den Städten zu den Herausforde-
rungen für Ingenieure. Heute sind es die knapper werdende 
Ressourcen, Lösungen für den Klimawandel – zum Schutz vor 
Starkregen und Hochwasser –, insbesondere aber die Energie-
gewinnung. 

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts setzten Ingenieure auf eine  
Stromgewinnung mittels Großwasser-Kraftwerken. 1895 ent- 
stand das weltweit erste Großwasserkraftwerk in den USA:  



Der rasante Ausbau von Verkehrswegen ist untrennbar mit der 
Industrialisierung verbunden, mit der der Blick eines Landes 
immer öfter über die jeweiligen Grenzen und sogar den eige-

die Niagara Power Station No. 1. Derzeit liefern vermehrt 
große Windanlagen auf offener See Strom, wobei deren Wind-
räder in immer größerer Tiefe verankert werden. Um die 
über regionale Energieversorgung auf Basis umweltfreundlicher 
Technologien zu sichern, erwägt man, die Offshore-Felder vor 
den Küsten Europas zu einem Netzwerk, einem »Super-Grid«, 
zusammenzuschließen. Eine Herausforderung für die Zukunft 
wird dabei der Transport und die Speicherung des erzeugten 
Stroms sein. 

Aufbereitung, Reinigung und Entsorgung von Wasser sind 
heute wie damals drei zentrale Funktionen der Wassernetz-
werke. Hinzu kommt der Umbau nicht mehr genutzter Ent - 
wässerungskanäle wie beim Emscher Park im Ruhrgebiet.  
Hier entstehen neue Landschaften und attraktive Stadträume 
für die Naherholung, die zugleich klimaregulierend wirken. 
Inge nieu re widmen sich ebenso den Folgen des Anstiegs des 
Meeresspiegels. Dabei geht es nicht nur um große Küstenweh-
re wie das Oosterschelde-Sturmflutwehr in den Niederlan-
den, sondern auch um Flusswehre. Ein Beispiel dafür ist das 
Thames Barrier, ein 520 Meter langes Sturmflutsperrwerk  
in Woolwich zum Schutz Londons.

Mobilität und Transport



nen Kontinent hinaus gerichtet ist. Bis heute ist eine funktio-
nierende Verkehrsinfrastruktur die Grundlage unserer globa-
len, mobilen Gesellschaften. Wesentlich ist nicht nur der 
kurzfristige, schnelle Transport von Gütern und Personen, 
sondern auch die Übertragung riesiger Datenmengen – immer 
öfter in Echtzeit. Soll zukünftig das autonome Fahren Realität 
werden, dann ist die Übertragung von Daten in Echtzeit dafür 
eine Grundvoraussetzung. Im Flugverkehr ist dies bereits 
überlebensnotwendig, und auf den Hochgeschwindigkeits-
strecken der Bahn wird es bald keine optischen Signale mehr 
geben, sondern nur noch elektronisch zeitgenaue. 

Eine stetig wachsende Weltbevölkerung, zunehmender Wohl-
stand auch in Ländern wie China und Indien haben zu einer 
enormen Zunahme des Verkehrs geführt. Hier warten große 
Aufgaben auf Ingenieure: Es gilt, die Abgasemissionen zu 
verringern und eine intelligente Verknüpfung unterschied lich s-
ter Verkehrsmittel zu organisieren. 

Außerdem führen die Verkehrsnetze in unwegsamere topogra-
fische Regionen. Dabei verbinden Straßen, Schienen, Brücken 
und Tunnel nicht nur, sondern sie zerteilen zugleich die Land-
schaft. Einer baulichen und umweltverträglichen Gestaltung 
gehört daher in Zukunft eine ganz besondere Aufmerksamkeit. 



Bei allen derzeitigen Aufgaben, aber auch zukünftigen Anforde-
rungen bleibt abzuwägen, ob das Machbare gleichzeitig immer 
das Sinnvolle ist. Das ist eine schwierige Frage, die entschei-
dend vom Blickwinkel des jeweiligen Betrachters, seiner 
Lebensumstände und Erfahrungen abhängt. Die Sehnsucht 
des Menschen ist groß, in die Zukunft zu schauen, um schon 
heute für die Herausforderungen von morgen gewappnet zu 
sein. Diese Sehnsucht wurde bislang fast immer enttäuscht. 
Besser wäre es, sie in aktives Tun zu verwandeln und vor allem 
neugierig zu bleiben. 

»Sie [Ingenieure im Bauwesen, Anm. d. Verf.] 
werden […] die Neugier besitzen, um 
auszuprobieren, wie es geht. Wir wollen 
sie in ihrer Neugier bestärken und ihre 
Kreativität herausfordern«, so der Philo-
soph Wilhelm Vossenkuhl.³

³   Wilhelm Vossenkuhl: »Leben gestalten«, in: Visionäre und Alltags-
helden. Ingenieure – Bauen – Zukunft, hrsg. von Werner Lang, 
Cornelia Hellstern, Detail Verlag, 2017, S. 11.
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Welche Zusammenhänge bestehen 
zwischen den großen Ideen und  
Visionen und dem alltäglichen Handeln 
und Leben? Wo ermöglicht Technik 
scheinbar Unmögliches? Und wo stoßen 
die besten Ideen an ihre Grenzen?  
Der Journalist und Schriftsteller  
JÜRGEN WIEBICKE widmet sich solchen 
wichtigen gesellschaftlichen Themen in 
der Sendung »Das philosophische Radio« 
des Westdeutschen Rundfunks. Für das 
M:AI geht er diesen Fragen in einem 
Beitrag nach.



Zwei Gespräche kurz hintereinander, in beiden 
Fällen mit hochinteressanten Menschen, am Ende 
war ich völlig verwirrt. Dabei hatten die Gespräche 
zunächst mal gar nichts miteinander zu tun. Das 
erste handelte von der Raumfahrt. Ich hatte das 
Glück, den Gedanken eines ehemaligen deutschen 
Astronauten lauschen zu dürfen. Er meinte, dass 
es zur menschlichen Existenz gehöre, wissen zu 
wollen, was jenseits unseres Erfahrungshorizonts 
liegt, und dann konsequenterweise irgendwann 
auch dorthin aufzubrechen. Das leuchtete mir ein. 

Als wir später darauf zu sprechen kamen, ob es 
angesichts der enormen Kosten der Raumfahrt 
nicht jenseits des zweckfreien Interesses etwas 
geben müsse, was der Menschheit ganz praktisch 
von Nutzen sein könnte, nannte er die Energie-
versorgung. Diese Erde, so meinte er, gibt lang-
fristig nicht her, was demnächst zehn Milliarden 
oder noch mehr Menschen für ein Leben in Würde 
benötigen. Ich habe vergessen, wie viele Kilowatt-
stunden er als täglichen Bedarf angesetzt hat und 
auch nicht wirklich verstanden, auf welche Weise 
wir eines Tages Strom aus dem Weltall beziehen 
könnten. Jedenfalls hatte ich keinen Zweifel an 
seiner moralischen Aufrichtigkeit, das war nicht 
bloß taktisch gesprochen. Ich verstand, dass seine 



gedanklichen Ausflüge ins All auch etwas zu tun 
haben mit Sorgen um die Existenz des Menschen 
auf der Erde.

Das zweite Gespräch habe ich mit einem Mann 
geführt, der zutiefst desillusioniert war von Erfah-
rungen mit der Entwicklungshilfe im westlichen 
Afrika. Immer wieder hat er mit ansehen müssen, 
wie aus teuren Großprojekten Ruinen in der Land-
schaft wurden. Er nennt sie »weiße Elefanten«. 
Heute hält er Entwicklungshilfe in ihrer derzeiti-
gen Form für sträflich, weil sie den Gedanken der 
Subsidiarität verletze. Wenn es keine Eigeninitiati-
ve von unten gibt, so seine Beobachtung, scheitern 
noch die tollsten Pläne von oben. 

Und während er von Menschen in Benin erzählte, 
die täglich Holz suchen müssen, um am offenen 
Feuer eine warme Mahlzeit zu bereiten, war ich 
in Gedanken wieder beim Raumfahrer. Angenom-
men, es gelänge eines Tages tatsächlich, Energie 
aus dem Weltall zu importieren, würden wir dann 
ausgerechnet beim Strom mehr globale Gerechtig- 
keit bei der Verteilung hinkriegen als bei allen 
anderen Gütern? Käme die Energie aus dem All 
tatsächlich bis Benin? Würden die Holzsamm-
ler dort die Lieferung aus dem All überhaupt 



wünschen? Wenn Menschen nicht die Fähigkeit 
hätten, Neues und auch Großes zu denken, säßen 
wir heute vermutlich immer noch auf Bäumen. 
Mit gelangweiltem Blick auf einen Horizont, der 
immer gleich bleibt. Gut also, dass unsere Vorfah-
ren aufgebrochen sind. Aber die großen Pionier-
leistungen der Menschheit verführen oftmals zu 
der leichtfertigen Überzeugung, alles sei technisch 
lösbar. Dabei vergessen wir: Es ist das Kleine, an 
dem das Große scheitern kann.
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Das M:AI – Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW,  
gegründet 2005, widmet sich aktuellen baukulturellen Themen, 
die es im Format Ausstellungen zeigt. Das M:AI hat keine eige-
nen Museumsräume, für jedes Thema entwickelt es ein neues 
Konzept – passend zum jeweiligen Ausstellungsort. Oft finden 
die Ausstellungen in Gebäuden statt, die einen direkten Bezug 
zum Thema haben – und das Ausstellungsgebäude wird so 
selbst zum anschaulichsten und größten Exponat. Diese Form 
eines mobilen Museums ist weltweit einzigartig. Und auch 
wenn das M:AI unterwegs ist, hat es dennoch einen festen 
Ausstellungsort, der immer geöffnet ist: mai-nrw.de. 

Das M:AI ist eingetragenes Mitglied beim Kulturrat NRW sowie  
bei icam – international confederation of architectural museums.  
Die Projekte des M:AI sind Teil der Landes ini tiative StadtBauKultur  
NRW 2020.

M:AI
Immer vor Ort,
nie am selben
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»Visionäre und Alltagshelden. Inge nieure – Bauen – Zukunft« 
ist eine Koproduktion des Museums für Architektur und Ingeni-
eurkunst NRW (M:AI) und des Oskar von Miller Forums (OvMF) 
in München. Die Ausstellung wurde erstmals von November 
2017 bis Januar 2018 in München im OvMF gezeigt. Dieser 
Reader erscheint begleitend zum zweiten Spielort der Aus -
stellung im stadtbauraum in Gelsenkirchen vom 17. Mai bis 
zum 1. Juli 2018.
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#visionaerealltagshelden

M:AI MUSEUM FÜR ARCHITEKTUR UND INGENIEURKUNST NRW

Leithestraße 33 45886 Gelsenkirchen T +49 209 925780

info@mai-nrw.de

mai-nrw.de  mai.nrw  m_ai_nrw
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