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R ichtspruch
N eubau
e ubau F orschungssporthalle B erlin
12. A ugust 2010
Mit Gunst und Verlaub.
Froh versammelte Richtfestgäste,
lasst Euch grüßen aufs allerbeste,
vernehmt den Spruch aus dieser Höh’
allwo nach altem Brauch ich steh.
Hoch lebt die Kunst und Wissenschaft,
die solch Häuser baut und Werte schafft,
schon in der allerältesten Zeit
galt unsere Kunst stets weit und breit.
Die Feierstunde hat geschlagen
nach vielen arbeitsreichen Tagen,
es ruhet die geübte Hand,
die Richtkron´ grüßet froh ins Land.
Die Halle ist jetzt aufgerichtet,
wozu uns Fürsorg hat verpflichtet,
damit frisch, fromm, fröhlich, frei
an Leib und Seele jeder sei.
Das Konjukturpaket mit Nummer Zwei
machte den Weg für dieses Bauwerk frei,
Darum drücken wir stellvertretend für unseren Dank
Dem Herren Staatssekretär mal fest die Hand.
Und doch sei eines nie vergessen
Der Bauherr gibt uns Lohn und Essen
Und Arbeit hält uns frei von Not
Ermöglicht uns somit unser täglich Brot.
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Drum will ich unserem Bauherrn danken
im Namen unserer Baumannschaft,
die hier mit Händen und Gedanken
dies schöne Bauwerk hochgeschafft.
Der Forschung soll das Gebäude dienen,
den Sportlern stets erhellen ihre Mienen,
wenn Bewegungsablauf und Einstichwinkel optimiert
am Schluss die Medaille den Athleten ziert.
CSSB, Charité, IFS und ZEH
werden Nutzen diese Halle, das ist klar
Die Sportler aktiv, die Hülle passiv,
die Technik sparsam und Photovoltaik soll aufs Dach
damit es gibt bei den Betriebskosten keinen Krach
Das Werk der Architekten + Ingenieure woll’n wir preisen
und den Bau gelungen heißen.
Die vorgehängte Fassade ist bereits des Blickes wert,
dies war des Architekten Steckenpferd.
Zu Papier gebracht mit schneller Feder,
zu bauen war’s schon etwas schwerer,
das Ergebnis steht nun voll und ganz
durch’s Fugenbild entsteht der Glanz.
Es war ein Werk der vielen Hände
stell ich heut fest am Rohbau-Ende
ein Werk, für das die Müh´sich lohnte
und auch von uns sich niemand schonte.
Das Gebäude, wie ihr es hier seht
fast ganz und gar gerichtet steht.
Sicher wird wie vorgesehen
der Ausbau rasch vonstatten gehen.
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Nun höret noch von diesem Ort
zum guten Schluss ein Segenswort
mit Euch, Ihr Gäste – Baukollegen
bitt ich jetzt um des Himmelssegen
[schenkt ein]
Herr Gott, dies Bauwerk stets bewahr
vor Notzeit, Feuer und Gefahr.
Zu dem sei allen noch beschieden
Glück, Freud, Gesundheit und auch Frieden.
Damit dies alles sich erfüllt
mein erstes Glas dem Bauherrn gilt.
[trinkt]
[schenkt ein]
Den Architekten, die den Riß,
entworfen ihrer Kunst gewiss.
Dem Projektsteurer der prüft und wacht
Wir hoffen nur bei Tag und nicht bei Nacht
All Den Ingenieuren, welche diesen Bau
Berechnet und bedacht genau
Und auch geprüft mit Kennerblick,
sie leben hoch und recht viel Glück
[trinkt]
[schenkt ein]
Das dritte Glas nehm ich nun voll
weil’s meinen Kollegen dienen soll.
Drum ganz besonders liebe Gäste,
gilt hier mein Dank bei diesem Feste
all den Baukollegen und dem gesamten Bauteam hier
die sich verdient das Richtfestbier.
[trinkt]
Und damit soll das Glas nun sterben
Bring Glück dem Bau mit deinen Scherben!
[hinunter schmeißen]

