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Fritz Leonhardt would have been 100 years old in 2009. The Südwestdeutsches Archiv für Architektur und Ingenieurbau (saai) at the
University of Karlsruhe is presenting the first full retrospective of
this famous structural engineer’s work, which holds his exten-sive
estate.
Leonhardt studied at the Technische Hochschule in Stuttgart
and then travelled in the USA. He made his professional début with
the German autobahn, for which he designed the Rodenkirchen
suspension bridge in 1938–41. Leonhardt supported Herrmann
Giesler’s plans for the »capital of the movement« with a domed
structure for the new main station in Munich, a project that was
never realized. In the post-war period he worked mainly on reinforced and prestressed concrete structures. He combined pioneering structural innovations with a high standard of creative design.
The television tower in Stuttgart, which he designed in
1953/54, is a good example of this. It has had countless successors all over the world. Leonhardt made important technical innovations in bridge-building in particular. He and his colleagues
worked on the Düsseldorf family of bridges from the 1950s to the
1970s, diagonal cable bridges with an aesthetic shaping the urban
landscape, and the Leonhardt, Andrä und Partner practice founded by him created wide-span bridges all over the world based on
these models. Leonhardt was involved as a structural engineer on
the first post-war high-rise buildings in Germany. He worked with
the architects concerned on the cable-net structures for the German Pavilion at the 1967 Montreal World’s Fair, and for the roofs
of the 1972 Munich Olympics buildings. The interplay between
science and practice was crucial to Leonhardt. His books Spannbeton für die Praxis (1955; Prestressed concrete. Design and construction, 1964) and Vorlesungen über Massivbau (6 vols., 1973–79)
are still seen as standard works.
The editors of the book are on the academic staff of the Südwestdeutsches Archiv für Architektur und Ingenieurbau. Joachim
Kleinmanns is an architecture historian and has taught monument
conservation at Karlsruhe University since 1994. Christiane Weber
is an architect and art historian.
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Kleinmanns / Weber Fritz Leonhardt 1909 –1999

Fritz Leonhardt would have been 100 years
old in 2009. The Südwestdeutsches Archiv für
Architektur und Ingenieurbau (saai) at the University of Karlsruhe, which holds his extensive
estate, is presenting the first full retrospective
of this famous structural engineer’s work
Leonhardt studied at the Technische Hochschule in Stuttgart and then traveled in the USA.
He made his professional début with the German
Autobahn, for which he designed the Rodenkirchen suspension bridge in 1938–41. Leonhardt supported Hermann Giesler’s plans for the
»capital of the movement« with a domed structure for the new main station in Munich, a project that was never realized. In the post-war period he worked mainly on reinforced and prestressed concrete structures. He combined pioneering structural innovations with a high standard of creative design. The television tower in
Stuttgart, which he designed in 1953/54, is a
good example of this. It has had countless successors all over the world. Leonhardt made important technical innovations in bridge-building
in particular. He and his colleagues worked on
the Düsseldorf family of bridges from the 1950s
to the 1970s, diagonal cable bridges with an
aesthetic shaping the urban landscape, and the
Leonhardt, Andrä und Partner practise founded
by him created wide-span bridges all over the
world based on these models. Leonhardt was
involved as a structural engineer on the first
post-war high-rise buildings in Germany. He
worked with the architects concerned on the
cable-net structures for the German Pavilion at
the 1967 Montreal World’s Fair, and for the roofs
of the 1972 Munich Olympic buildings. The interplay between science and practice was crucial
to Leonhardt. His books Spannbeton für die
Praxis (1955; Prestressed Concrete. Design and
Construction, 1964) and Vorlesungen über Massivbau (6 vols., 1973–79) are still seen as standard works.
The editors of the book are on the academic
staff of the Südwestdeutsches Archiv für Architektur und Ingenieurbau. Joachim Kleinmanns is
an architecture historian and has taught monument conservation at Karlsruhe University since
1994. Christiane Weber is an architect and art
historian.

Leonhardt war nie ein lupenreiner Ingenieur, sondern er war auch immer
auf anderen Wegen und stets auf der Suche nach einer neuen Art des Humanismus, in dem Ästhetik und Ethik in eins fallen. Er bezeichnete sich
selbst als »Baumeister«, vermied also sowohl den Begriff des Architekten
als auch den des Ingenieurs. Die Verpflichtung, zum Wohle der Menschheit
zu wirken, verband er mit der Verpflichtung zum Schönen, und dieses Schöne suchte er – hier wieder ganz Ingenieur – durch Regeln zu fassen. Zweckerfüllung, Proportionen, Ordnung, Verfeinerung der Form, Einpassung in die
Umwelt, Oberflächentextur, Farben, Charakter, Komplexität und Einbeziehen
der Natur sind die Schlagworte Leonhardts. Natürlich war er sich bewußt,
daß es durch die Befolgung von Regeln beim Entwerfen noch lange nicht zu
schönen Bauwerken kommen müsse. »Phantasie, Intuition, Formgefühl und
Gefühl für Schönheit« müßten hinzukommen. »Der künstlerisch Begabte«
könne zwar intuitiv »Meisterwerke der Schönheit« hervorbringen, »die vielen
funktionalen Anforderungen an heutige Bauwerke bedingen jedoch, daß zu
einem guten Teil strenges, vernunftmäßiges Denken, also die Ratio, beteiligt
werden muß«.
Leonhardt never was a pure engineer, he always tried several ways, he
always was in search of a new kind of humanism, which would unite aesthetics and ethics. He called himself a “master builder”, avoiding the terms
architect or engineer. He combined the duty of contributing to mankind’s
well-being with a commitment to beauty and – as an engineer – for this
beauty he tried to find rules. To serve its purpose, proportions, order, refinement of form, fitting the environment, surface texture, colors, character,
complexity, and integration with nature are Leonhardt’s catchwords. Of
course he knew that the application of design rules will not directly lead
to beautiful buildings. “Phantasy, intuition, a feeling for form and beauty”
must be added. “The artistically gifted” might create “masterworks of
beauty” by intuition, but as “the many functional demands on presentday buildings stipulate the inclusion of strict, intelligent thought, our ratio
must be involved”.
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2009 wäre Fritz Leonhardt 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlaß präsentiert das Südwestdeutsche Archiv für Architektur und Ingenieurbau (saai) an der Universität Karlsruhe, das
seinen umfangreichen Nachlaß verwahrt, die
erste umfassende Retrospektive zum Werk des
bekannten Bauingenieurs.
Die beruflichen Anfänge Leonhardts, der an
der Technischen Hochschule Stuttgart studiert
und anschließend die USA bereist hatte, liegen
bei der deutschen Autobahn, für die er 1938–41
die Rodenkirchener Hängebrücke entwarf. Hermann Gieslers Planungen für die »Hauptstadt
der Bewegung« unterstützte Leonhardt mit
der Kuppelkonstruktion eines neuen Münchner
Hauptbahnhofs, der jedoch nie realisiert wurde.
Sein Schaffen der Nachkriegszeit galt vor allem
dem Stahl- und Spannbetonbau. Er verband
wegweisende konstruktive Innovationen mit hohem gestalterischem Anspruch. Exemplarisch
dafür steht der von ihm 1953/54 entworfene
Stuttgarter Fernsehturm, der zahlreiche Nachfolger in aller Welt fand. Vor allem im Brückenbau gelangen Leonhardt bedeutende technische Neuerungen. Mit der Düsseldorfer Brückenfamilie entwarfen er und seine Mitarbeiter
in den 1950er bis 1970er Jahren Schrägkabelbrücken von städtebaulich prägender Ästhetik,
nach deren Vorbild das von ihm gegründete
Büro Leonhardt, Andrä und Partner weitgespannte Brücken in aller Welt schuf. Als Tragwerksplaner war Leonhardt an den ersten deutschen
Hochhäusern der Nachkriegszeit beteiligt. Im
Zusammenwirken mit den jeweiligen Architekten entstanden die Seilnetzkonstruktionen des
Deutschen Pavillons auf der Weltausstellung in
Montreal 1967 und die Dächer der Olympiabauten in München 1972. Ganz wesentlich war für
Leonhardt das Wechselspiel zwischen Wissenschaft und Praxis. Sein in zahlreiche Sprachen
übersetztes Buch Spannbeton für die Praxis
(1955) und seine Vorlesungen über Massivbau
(6 Bände, 1973–79) gelten noch heute als Standardwerke.
Die Herausgeber des Werks arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiter am Südwestdeutschen Archiv für Architektur und Ingenieurbau.
Joachim Kleinmanns ist Bauhistoriker und lehrt
seit 1994 Denkmalpflege an der Universität
Karlsruhe. Christiane Weber ist Architektin und
Kunsthistorikerin.
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Johann Josef Böker
Fritz Leonhardt im Südwestdeutschen
Archiv für Architektur und Ingenieurbau
Aus Anlaß des einhundertsten Geburtstags von
Fritz Leonhardt und zugleich seines zehnten Todestags veranstaltet das Südwestdeutsche Archiv
für Architektur und Ingenieurbau (saai) der Universität Karlsruhe eine Ausstellung, die das Lebenswerk dieses bedeutenden Bauingenieurs in seinem vollen Umfang und in seiner Verflechtung mit
dem Zeitgeschehen darzustellen und kritisch zu
würdigen sucht.
Das saai fühlt sich in ganz besonderer Weise
dem Werk Fritz Leonhardts verpflichtet, da es
dessen umfangreichen Nachlaß bewahrt und der
Erforschung zugänglich macht. Der Bestand umfaßt alle Aspekte seines vielseitigen Interesses.
Dazu gehören zunächst die persönlichen Dokumente, Photoalben und Diasammlungen sowie
Taschenkalender, Briefe und Gegenstände des
privaten Lebens – seine Wanderschuhe dokumentieren in der Ausstellung symbolisch eine seiner
liebsten Freizeitbeschäftigungen. Weiterhin gibt
es seine Bibliothek, bestehend aus seinen eigenen Publikationen wie auch den Schriften über ihn
oder seine Werke. Seine Lehrtätigkeit in Stuttgart
ist durch seine umfangreiche Lehrmittelsammlung
belegt, aber auch durch die Dokumente seiner
Auseinandersetzung mit der Studentenrevolte von
1968, die in seine Zeit als Rektor fiel. Einen großen
Bestand macht auch die Dokumentation seines
Schaffens als Ingenieur aus, die sich in Photos,
Plänen, Skizzen, Berechnungen und den objektbezogenen Schriftwechseln erhalten hat.
Fritz Leonhardt war von Anfang an mit der Entwicklung des saai verbunden. Zunächst, 1989,
als Karlsruher Architekturarchiv geplant, das den
zeichnerischen Nachlaß der wichtigsten Architekten der Region bewahren sollte, geht die Ausweitung auf den Ingenieurbereich und auf die stärkere
Berücksichtigung der Stuttgarter Schule auf Leonhardts engagierte Stellungnahme auf der konstituierenden Beiratssitzung zurück, auf der er zugleich
zum stellvertretenden Vorsitzenden des Beirats
gewählt wurde. Der von ihm dabei in Vorschlag
gebrachte Name »Archiv für Baukultur«, auch
wenn er schließlich nicht umgesetzt wurde, vertritt dabei deutlich genug Leonhardts Auffassung,
Architektur und Ingenieurbaukunst als eine kulturelle Einheit zu verstehen. Zugleich äußerte Leonhardt den Wunsch, das Archiv solle »in etwa zwei
Jahren [...] von der Universität Karlsruhe losgelöst«
und zu einer landesübergreifenden Institution heranwachsen (Brief vom 10. Januar 1991).
Im Laufe seiner Beiratstätigkeit setzte sich
Leonhardt entsprechend wiederholt für die Aufnahme von Beständen von Ingenieuren in das Archiv ein. Noch auf der Beiratssitzung des Jahres
1994 – fünf Jahre vor seinem Tod – forderte er
noch einmal vehement und nachdrücklich die
gleichwertige Behandlung des Ingenieurbaus gegenüber dem reinen architektonischen Schaffen
im saai und wiederholte dies in einem Brief vom
9. Februar 1994: Er habe sich bei Gründung des
Archivs dafür eingesetzt, »daß nicht nur die Nachlässe von Architekten, sondern auch von Bauingenieuren, die durch schöpferische Leistungen
hervorgetreten sind, berücksichtigt werden«, und
daran die Hoffnung geknüpft, daß das Werk der
Bauingenieure »auch in dieser Form Anerkennung
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finden und in gelegentlichen Ausstellungen des
Archives auf ihre Leistungen hingewiesen wird«.
Wenn das saai nun nach einer erfolgreichen
Ausstellung über den Karlsruher Architekten Egon
Eiermann im Jahr 2004/2005 daher sein nächstes
größeres Projekt dem Stuttgarter Ingenieur Fritz
Leonhardt widmet, so geschieht dieses gleichsam
als Einlösung seines persönlichen Vermächtnisses. Die Ausstellung steht als ein Zeichen dafür,
welche Bedeutung zum einen dem Ingenieurbau
neben der Architektur zukommt, und zum anderen, wie sehr sich das saai nicht nur der Karlsruher, sondern auch der Stuttgarter Schule verpflichtet fühlt.
Schon zu Lebzeiten Leonhardts war von Prof.
Dr. Rainer Graefe, Ordinarius für Baugeschichte an
der Universität Innsbruck, in Zusammenarbeit mit
dem saai eine Ausstellung zum Werk Fritz Leonhardts geplant, die aber nicht zustande kommen
sollte. Die bevorstehende einhundertste Wiederkehr seines Geburtstags wurde daher zum Anlaß
genommen, dieses Werk in einer umfassenden
Ausstellung zu würdigen. Der erste Präsentationsort ist Stuttgart als der primäre Wirkungsort Leonhardts, bevor Teile der Ausstellung nacheinander
in Köln, Berlin und München gezeigt werden.
Die Ausstellung wäre nicht möglich gewesen
ohne das leidenschaftliche Engagement, das Ministerialdirigent Hans-Jürgen Müller-Arens, Leiter
der Abteilung Hochschulen und Klinika im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des
Landes Baden-Württemberg, schon bei einer ersten Vorstellung 2007 dem Projekt entgegengebracht hat. Von Anfang an hat auch der Wissenschaftliche Beirat des saai unser Forschungs- und
Ausstellungsvorhaben unterstützt, insbesondere
der Bauingenieur Dr.-Ing. Klaus Stiglat. Die Landesbank Baden-Württemberg stellte uns kostenlos ihr Forum am Stuttgarter Hauptbahnhof für die
Ausstellung zur Verfügung.
Die Ausstellung entstand in einer engen Zusammenarbeit der beiden Universitäten Stuttgart
und Karlsruhe. In finanzieller wie personeller Hinsicht war das Engagement der Rektorate beider
Universitäten wesentlich für das Zustandekommen der Ausstellung, namentlich der Kanzlerin
der Universität Stuttgart, Dr. Bettina Buhlmann,
und des Kanzlers der Universität Karlsruhe, Dr. Dietmar Ertmann, sowie der Dekane der Fakultäten
für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften in
Stuttgart, Prof. Dr.-Ing. Christian Miehe, und für
Architektur in Karlsruhe, Prof. Dipl.-Ing. Matthias
Pfeifer. Prof. Dr.-Ing. Lothar Stempniewski vom
Institut für Massivbau und Baustofftechnologie der
Universität Karlsruhe leistete in allen Phasen der
Ausstellungsvorbereitung mit seinem Wissen und
personeller Unterstützung einen wichtigen Beitrag
zum Gelingen des Projekts. Seitens der Universität
Stuttgart waren Prof. Dr.-Ing. Werner Sobek vom
Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren,
Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt von der Materialprüfungsanstalt sowie Prof. Dr. Klaus Jan Philipp vom Institut für Architekturgeschichte mit den
Kollegen Prof. Theresia Gürtler-Berger und Dr.-Ing.
Dietrich W. Schmidt involviert. Prof. Dr. Erwin Herzberger vom Institut für Darstellen und Gestalten in
Stuttgart hat zusammen mit dem Leiter der Modellbauwerkstatt, Martin Hechinger, und den Studierenden die Modelle für die Ausstellung erarbeitet, welche für die Visualisierung der Bauten Leonhardts von großer Wichtigkeit sind. Die Photo-

werkstätten der Stuttgarter und Karlsruher Architekturfakultäten unterstützten die Publikation
durch Photographien und Bildbearbeitung.
Das seinerzeit von Fritz Leonhardt gegründete
Ingenieurbüro Leonhardt, Andrä und Partner in
Stuttgart, vertreten durch Dipl.-Ing. Holger Svensson, Dr.-Ing. Hans-Peter Andrä, Dipl.-Ing. Wolfgang Eilzer und Dipl.-Ing. Thomas Wickbold, leistete wichtige inhaltliche und finanzielle Unterstützung. Daneben haben zahlreiche Ingenieure in
Baden-Württemberg durch Spenden zum Gelingen beigetragen. Schließlich unterstützte auch
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung »aufgrund der herausragenden
Leistungen von Fritz Leonhardt für den Brückenbau an Bundesfernstraßen« die Ausstellung finanziell.
Konzept und Inhalt der Ausstellung und des
vorliegenden Begleitbandes, der zum ersten Mal
in diesem Umfang das Gesamtwerk Fritz Leonhardts zur Darstellung bringt, wurden von Dr. Joachim Kleinmanns und Dipl.-Ing. Christiane Weber
erarbeitet und mit großem persönlichen Einsatz
durchgeführt. Ihrem Engagement gilt ein besonderer Dank!

Johann Josef Böker
Fritz Leonhardt in the Südwestdeutsches
Archiv für Architketur und Ingenieurwesen
On the occasion of the one hundredth birthday of
Fritz Leonhardt and, at the same time, the tenth
anniversary of his death, the Südwestdeutsches
Archiv für Architektur und Ingenieurbau (saai) of
the University of Karlsruhe organizes an exhibition,
which attempts to present the lifetime achievement of this eminent civil engineer in its full magnitude, to show its interaction with his time and to
evaluate it critically.
The saai feels especially indebted to the work
of Fritz Leonhardt, since it houses his extensive
collections and makes them accessible to the
world of scholarship. The inventory covers all aspects of his wide-ranging interests. First of all
there are his personal documents, photo albums,
slide collections and pocket diaries, letters and
objects of daily life – his hiking boots symbolically
represent one of his favorite pastimes. Furthermore, there exists his library, containing his own
publications as well as writings focussing on him
or his work. His considerable collection of teaching aids documents his lecturing activity in Stuttgart, but also shows his involvement with the students’ revolt of 1968, the time of his rectorship.
A considerable portion of the documentation, of
course, concerns his work as engineer, as preserved in photos, plans, sketches, calculations
and related correspondence.
From the very beginning, Fritz Leonhardt associated himself with the development of the saai.
Initially, in 1989, envisioned as the “Karlsruher
Architekturarchiv” (Karlsruhe archive of architecture), to safeguard the graphic heritage of the
most important architects of the region, Leonhardt’s strongly stated opinion at the constituting
session of the advisory committee intended to expand the collection policy to include engineering
works, with special regard to the Stuttgart school.
In consequence he became elected deputy chair
of the advisory council and his proposal to create
an “archive of building culture” clearly represented his belief in architecture and civil engineering
as one cultural entity. At the same time Leonhardt
expressed his wish, the archive should “in about
two years [...] be detached from the University of
Karlsruhe” and grow into an interstate institution
(letter of 10 January 1991).
In the course of his advisory function, he repeatedly advocated the inclusion of engineering
archives. Five years before his death, he vehemently demanded in the 1994 advisory meeting,
that the saai was to give as much attention to engineering works as to purely architectural material,
repeating this in a letter dated 9 February 1994: At
the founding of the archive he did insist, “that not
only the legacy of architects, but also of civil engineers with extraordinary creative achievements
should be considered” and he adds his hope, that
the work of civil engineers “be acknowledged in
this way and their work be displayed in occasional
exhibitions by the archive”. So to say in redemption of his personal legacy, the saai dedicates its
next big project to the Stuttgart engineer Fritz
Leonhardt, after its successful 2004/2005 exhibition on the Karlsruhe architect Egon Eiermann.
The exhibition indicates the importance of civil en-

gineering next to architecture, and shows how
committed the saai is to both the Karlsruhe and
the Stuttgart schools.
Already during Leonhardt’s lifetime, Prof. Rainer
Graefe, professor of architectural history at Innsbruck University, had planned in cooperation with
the saai an exhibition of Leonhardt’s work – which,
however, could not be realized. The upcoming
centennial of his birthday is the occasion to acknowledge his œuvre with a comprehensive exhibition. It will be first presented at Stuttgart, his
primary place of activity, before parts of it will be
shown in Cologne, Berlin and Munich.
Without the fervent commitment of Ministerialdirigent Hans-Jürgen Müller-Arens, head of the
section universities and clinics at the ministry of
science, research and art of the state of BadenWürttemberg, since the first presentation of the
project in 2007 this exhibition would not have
been possible. Also from the very first planning
steps, the advisory council of the saai, in particular
Dr.-Ing Klaus Stiglat, has supported our research
and exhibition project. Likewise, we are endepted
to the Landesbank Baden-Württemberg for opening its Forum near the Stuttgart main station for
the exhibition.
The exhibition represents the result of a close
cooperation between the Universities of Stuttgart
and Karlsruhe. Financially, as well as staffwise,
the support of the chancellors of both universities,
Dr. Bettina Buhlmann of the University of Stuttgart and Dr. Dietmar Ertmann of the University of
Karlsruhe, was essential for the realization of the
exhibition, and Prof. Dr.-Ing. Christian Miehe, dean
of the faculty of building- and environmental engineering sciences in Stuttgart, and Prof. Dipl.-Ing.
Matthias Pfeifer, dean of the faculty of architecture
in Karlsruhe, have placed the resources of their
respective faculties into the service of the exhibition. Prof. Dr.-Ing. Lothar Stempniewsky of the
institute of concrete structures and building-materials technology of the University of Karlsruhe made
important contributions in all phases of the exhibition’s preparation, assuring with his knowledge
and activity the success of the project. On behalf
of the University of Stuttgart, Prof. Dr.-Ing. Werner
Sobek of the institute of lightweight structures,
design and construction, Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf
Reinhardt of the institute of building materials and
Prof. Dr. Klaus Jan Philipp of the institute of history
of architecture, participated with his colleagues
Prof. Theresia Gürtler Berger and Dr.-Ing. Dietrich
W. Schmidt. Prof. Dr. Erwin Herzberger of the institute of presentation and display in Stuttgart,
together with the students and with Martin Hechinger, head of the modelling workshop, has
supplied the models for the exhibition, so important for the visualization of Leonhardt’s buildings.
The photo workshops of the Stuttgart and Karlsruhe architecture faculties supported the exhibition with photographs and their processing.
Important thematic as well as financial contributions were made by the engineering consultancy
Leonhardt, Andrä und Partner in Stuttgart, established by Fritz Leonhardt himself and represented by the partners Dipl.-Ing. Holger Svensson,
Dr.-Ing. Hans-Peter Andrä, Dipl.-Ing. Wolfgang
Eilzer und Dipl.-Ing. Thomas Wickbold. In addition, many engineers in Baden-Württemberg contributed with their donations to the realization of
the exhibition. Finally, the Bundesministerium

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung provided
funds for the exhibition “in view of the extraordinary contribution of Fritz Leonhardt in bridge construction for the federal highway system”.
Dr. Joachim Kleinmanns and Dipl.-Ing. Christiane Weber have elaborated, with much personal
enthusiasm, the concept and content of the exhibition and of this accompanying book, which for
the first time presents Fritz Leonhardt’s œuvre to
such a great extent. Special thanks for their dedication!
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Joachim Kleinmanns und Christiane Weber
Einführung
Der Bauingenieur Fritz Leonhardt ist in der Öffentlichkeit vor allem als »Vater« des Stuttgarter Fernsehturms bekannt. Er selbst sah sich jedoch in
erster Linie als Brückenbauer, auch wenn ihm seine Türme gleichermaßen weltweit Anerkennung
eingebracht haben.
Schon Leonhardts Berufseinstieg bei der
Reichsautobahn war dem Brückenbau verpflichtet. Nachdem er einige kleinere Autobahnüberführungen im Schwäbischen entworfen hatte, begründete er seinen Ruf als Konstrukteur für
Brücken mit der Köln-Rodenkirchener Autobahnbrücke über den Rhein. 1938 war dem gerade
einmal 29jährigen Ingenieur die Bauleitung dieser
ersten »echten« Hängebrücke Deutschlands übertragen worden. Begünstigt durch die Ambitionen
des NS-Regimes, das die Aufwertung des Ingenieurberufs zum Ziel nationalsozialistischer Politik
erklärt hatte und junge Ingenieure förderte, ergab
sich für Leonhardt die Möglichkeit, eine Aufgabe
zu übernehmen, für die man noch wenige Jahre
zuvor eine lange Berufserfahrung hätte nachweisen müssen. Auf diese Weise nutzte das Regime
die hohe Motivation der Berufsanfänger aus, eröffnete ihnen jedoch im Gegenzug einen schnellen
beruflichen Aufstieg, eine Chance, die der junge
Ingenieur Fritz Leonhardt selbstbewußt ergriff.
Seine besonderen fachlichen Leistungen überzeugten, und in Ingenieurkreisen sah man von politischer Stellungnahme vorerst ab. Erst nachdem
Leonhardt 1939 ein freies Ingenieurbüro in München gegründet hatte, das dann an Hermann
Gieslers Planungen zur »Hauptstadt der Bewegung« mit zahlreichen Aufträgen beteiligt war, ließ
sich der Eintritt in die NSDAP nicht länger vermeiden. Für Leonhardt und seine Mitarbeiter bedeuteten diese Prestigeplanungen bis 1943 die Freistellung vom Kriegsdienst. Und auch im Anschluß
gelang es ihm, als Mitglied der Baugruppe Giesler
in der Organisation Todt einem direkten Fronteinsatz zu entgehen. Erst im Sommer 1944, als
Leonhardt im schlesischen Eulengebirge mit den
Schrecken der NS-Herrschaft konfrontiert wurde,
scheint er sich bewußt geworden zu sein, welchem System er gedient hatte. Sein Entsetzen
war groß, sein Eintreten für eine demokratische
Gesellschaft und ein offenes Denken sollte von
nun an sein Leben entscheidend bestimmen.
Nach dem Untergang des »Dritten Reiches«
stand das Land vor der ungeheuren Aufgabe des
Wiederaufbaus. Einem jungen, ehrgeizigen Bauingenieur bot sich wiederum ein reiches Betätigungsfeld. Noch vor Abschluß des Spruchkammerverfahrens, in dem er als »Mitläufer« eingestuft
wurde, eröffnete Leonhardt sein Ingenieurbüro
1946 wieder. Nach und nach holte er dazu die
seit dem Rodenkirchener Brückenbau bewährten
Mitarbeiter Wolfhart Andrä, Willi Baur, Hermann
Maier, Helmut Mangold und Louis Wintergerst zu
sich nach Stuttgart, von denen später einige zu
Büropartnern wurden: Mit Wolfhart Andräs Partnerschaft firmierte das Büro seit 1953 unter dem
Namen »Leonhardt und Andrä«, 1959 mit Willi
Baur erweitert zu »Leonhardt, Andrä und Partner«
(LAP).
Die meisten Brücken über Rhein, Mosel und
Neckar waren im letzten Kriegsjahr entweder von
den abrückenden deutschen Truppen oder bei al8

liierten Bombenangriffen zerstört worden. Ihr
schneller Wiederaufbau war eine Voraussetzung
für das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit.
Fritz Leonhardt kamen damals nicht nur sein Ruf
als exzellenter Ingenieur, sein fast manischer Arbeitseifer und sein durchsetzungskräftiger Wille
zugute, sondern er konnte auch die in den Jahren
1934 bis 1945 geknüpften Kontakte weiter nutzen.
Als Angestellter der Obersten Bauleitung der
Reichsautobahn Stuttgart und vor allem während
seiner Tätigkeit im Berliner Reichverkehrsministerium hatte er wichtige berufliche Verbindungen zu
Architekten und Bauingenieuren geknüpft. Spielten als Mentoren vor dem Krieg vor allem seine
schwäbischen Landsleute Karl Schaechterle, Fritz
Todt und Paul Bonatz eine Rolle, so waren nach
dem Krieg die Kontakte zu seinem früheren Hochschullehrer Otto Graf an der Materialprüfungsanstalt Stuttgart sowie zu den Architekten Friedrich
Tamms und Gerd Lohmer hilfreich. Mit Lohmer
konnte Leonhardt schon 1946 den Wiederaufbau
der Köln-Deutzer Brücke planen, das erste der
Kölner Brückenprojekte, an denen die beiden gemeinsam arbeiteten. Im nahe gelegenen Düsseldorf war 1948 mit Tamms ein weiterer ehemaliger
Reichsautobahn-Kollege Leonhardts Leiter des
Stadtplanungsamtes geworden. Zusammen entwickelten Architekt und Bauingenieur dort die signifikante Harfenform der drei Rheinbrücken.
Es liegt durchaus nahe, die beim Reichsautobahnbau von Fritz Todt persönlich postulierte
enge Zusammenarbeit zwischen konstruierendem Ingenieur und in ästhetischen Fragen beratendem Architekten als eine Stärke des »Baumeisters« Leonhardt zu sehen. Vorurteilsfreier als
mancher seiner Bauingenieurkollegen ging der
Sohn eines Architekten mit seinen Partnern aus
der Architektenschaft um. Die Sensibilisierung für
ästhetische Fragen und deren praktische Lösung
waren durch Leonhardts Vater angeregt worden,
der eine Architektenausbildung an der Stuttgarter
Baugewerkeschule absolviert hatte. Leonhardts
ausgeprägter Pragmatismus hatte ihn aber statt
des Architektenberufs den des Bauingenieurs ergreifen lassen. Dennoch verstand er sich dank der
väterlichen ästhetischen Schulung, die sich nicht
nur im Bauen, sondern auch in künstlerischer
Photographie und Reiseaquarellen äußerte, in einem umfassenderen Sinn als gestaltender Baumeister, nicht nur als Ingenieur. Als weitere Quelle
des gestalterischen Anspruchs, der Leonhardts
Ingenieurbauten charakterisiert, ist die Stuttgarter
Architekturschule, insbesondere der Einfluß von
Paul Bonatz, zu nennen. Bauten wie dessen Stuttgarter Hauptbahnhof, den dieser in Zusammenarbeit mit dem Ingenieur Karl Schaechterle – dem
späteren Vorgesetzten und ersten Mentor Fritz
Leonhardts – realisierte, können als unmittelbare
Vorgänger der Reichsautobahnästhetik gesehen
werden, die für reichsweite Verbreitung sorgte.
Leonhardts »Kunst des Konstruierens« äußert
sich jedoch nicht nur im ästhetischen Anspruch
seiner Ingenieurbauten. Sie offenbart sich vor allem im Erkennen und Ausloten der technischen
Möglichkeiten des jeweiligen Konstruktionsmaterials: Für Fachleute, insbesondere Bauingenieure,
war und ist Fritz Leonhardt der »SpannbetonPapst«, ein Ruf, der sich in Leonhardts wissenschaftlichen und anwendungsbezogenen Leistungen für den Spannbetonbau begründet. Leonhardts technische Kunstfertigkeit und der uner-

Joachim Kleinmanns and Christiane Weber
Introduction
In public the civil engineer Fritz Leonhardt was
known above all as the “father” of the Stuttgart
TV tower. However he considered himself to be a
bridge builder, even though it was his towers that
earned him worldwide recognition.
Already Leonhardt’s professional beginning at
the Reichsautobahn was committed to bridge
building. Having designed several small Autobahn
overpasses in Swabia, he established his reputation as builder of bridges with the Autobahn
bridge over the Rhine at Köln-Rodenkirchen. In
1938 the site management of the first “true” suspension bridge in Germany was entrusted to this
engineer, who had just turned 29. Favored by the
ambitions of the NS regime and the declared aim
of National Socialist policy to upgrade the engineering profession, young engineers were promoted. This opened for Leonhardt the opportunity
to pick up a task, which few years earlier would
have required the proof of long professional experience. This way the regime exploited the high motivation of start-ups and offered them quick promotion, a chance, the young engineer Fritz Leonhardt grasped with confidence. His particular professional capabilities were convincing and in engineering circles political positioning was not yet required. Only after 1939 when Leonhardt had established an independent engineering office in
Munich, participating with numerous commissions
in Hermann Giesler’s plans for the Hauptstadt der
Bewegung (capital of the movement), the joining
of the NSDAP could not be avoided. For Leonhardt and his collaborators this prestige planning
meant exemption from military service until 1943.
Also later he succeeded, as member of the Bau-

gruppe Giesler (building unit Giesler) in the Organisation Todt, to escape direct military action. Only
in summer 1944, when Leonhardt was confronted
in the Owl Mountains of Silesia with the terror of
Nazi rule, he seems to have realized, what a system he had served. His horror was great and the
advocacy of a democratic society with free thinking did from then on guide his life.
After the fall of the “Third Reich” the country
faced the immense task of reconstruction, again a
rich field of opportunities for a young, ambitious
civil engineer. Already before completion of judicial
de-nazification proceedings, which classified him
as Mitläufer (marginal participant), Leonhardt
again opened in 1946 his consulting office. By and
by he gathered his collaborators Wolfhart Andrä,
Willi Baur, Hermann Maier, Helmut Mangold and
Louis Wintergerst, proven from the Rodenkirchen
bridge construction, to Stuttgart. Some of them
later became office partners: with Wolfhart Andrä
as partner the office operated since 1953 under
the name “Leonhardt and Andrä”, in 1959 with
Willi Baur enlarged to “Leonhardt, Andrä und
Partner” (LAP).
Most bridges over the Rhine, Moselle and Neckar rivers had been destroyed in the last year of
the war, either by withdrawing German troops or
by Allied air raids. Their quick reconstruction was
a precondition for the postwar “economic miracle”. Fritz Leonhardt did not only benefit from his
fame as an excellent engineer, his manic working
zeal and asserting authority, but he could also develop contacts from the years 1934 to 1945.
As employee of the chief construction management of the Reichsautobahn Stuttgart and above
all during his work in the Berlin traffic ministry, he
had established important professional ties with
architects and civil engineers. Played before the

Fritz Leonhardt in seinem Büro, um 1950.
Fritz Leonhardt in his office, c. 1950.
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müdliche, auch auf seine Mitarbeiter übertragene
Forscherdrang führten zu zahlreichen Innovationen auf diesem Gebiet. Dabei war Leonhardt stets
die praktische Anwendung der Forschungsergebnisse wichtig, so beispielsweise bei der Entwicklung der LEOBA-Spannglieder. Diese brachte er
zusammen mit Willi Baur auf den Markt, um auch
kleineren und mittleren Baufirmen den Spannbetonbau als neue baukonstruktive Technik mit einer
kostengünstigen Alternative zu den von den
großen Wettbewerbern lizensierten Verfahren zu
ermöglichen.
Von den vielen patentierten Innovationen, die
Leonhardt und sein Team im Ingenieurbüro und
seit 1958 auch am Institut für Massivbau der Technischen Hochschule Stuttgart für den Spannbetonbau entwickelten, soll an dieser Stelle nur das
Taktschiebeverfahren erwähnt werden. Dieses
Bauverfahren rationalisiert den Bau einer Spannbetonbrücke. Das Büro Leonhardt, Andrä und
Partner hat dieses, von Leonhardt aus ästhetischen Gründen nicht immer geschätzte Verfahren
ab Mitte der 1960er Jahre weltweit zur Anwendung gebracht, und er und seine Partner veröffentlichten in zahlreichen Fachpublikationen ihre
praktischen wie theoretischen Forschungsergebnisse. Der Ansatz, für die direkt anstehenden Erfordernisse eine Lösung zu entwickeln und das
Ergebnis mittels Fachpresse den Bauingenieurkollegen zugänglich zu machen, ist geradezu typisch
für Fritz Leonhardt und sollte für seine Schüler
prägend werden. Stets mußte wissenschaftliche
Erkenntnis unmittelbar in die Baupraxis umzusetzen sein, wie es auch der Titel seines Standardwerks Spannbeton für die Praxis ausdrückt. In
diesem Sinne entstanden im Rahmen seiner Lehrtätigkeit Skripte (Vorlesungen über Massivbau),
die als verständliche Grundlagenwerke gedacht
waren und jahrzehntelang als »Handwerkszeug«
eines bauenden Ingenieurs galten.
Schon bei seinen ersten Projekten für die
Reichsautobahn in den 1930er Jahren hatte Leonhardt mit Hilfe von Modellen – zum Teil im Maßstab 1:1 – die Grundlagen zur Anwendung neuester Techniken beim Bau von Hängebrücken und
Leichtfahrbahntafeln überprüft. Seine Dissertation
ergab sich aus einer technischen Fragestellung
beim Bau leichter Fahrbahntafeln. Leonhardt erarbeitete eine vereinfachte Berechnungsmethode,
die er mittels Modellstatik bewies. Die zu diesem
Zeitpunkt begonnene Zusammenarbeit mit der
Materialprüfungsanstalt Stuttgart kam auch der
Entwicklung des Spannbetons zugute: In Versuchen wurden Schub- und Torsionsververhalten
des Stahlbetons ausgelotet.
Gerade im Bereich der technischen Entwicklungen soll die vorliegende Publikation auch als Anstoß verstanden werden, sich den zahlreichen
technik- und wissenschaftshistorischen Fragestellungen des Bauingenieurwesens zukünftig intensiver zu widmen. Der interfakultative Austausch
im Rahmen des Ausstellungsprojekts »Fritz Leonhardt 1909–1999. Die Kunst des Konstruierens«
könnte Ausgangspunkt sein, sich diesem seit Jahren formulierten Forschungsdesiderat in bezug
auf die Geschichte der Bautechnik zuzuwenden.
Weniger bekannt als Leonhardts Beitrag zum
Spannbetonbau ist seine Bedeutung für den
Stahl- und den Hochbau. Schon seit den 1920er
Jahren hatten Architekten mit Vorfertigung und
Fließbandproduktion von Häusern experimentiert.
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Ingenieure wie Fritz Leonhardt und seine Mitarbeiter setzten diese Ideen in den 1960er Jahren erstmals in Deutschland um: So entwickelte der Büropartner Kuno Boll eine Bauweise weiter, die Geschoßdecken von Hochhäusern im Liftslab-Bauverfahren, einer Art Taktschiebeverfahren, auf der
Baustelle vorzufertigen und anschließend auf die
jeweilige Höhe hochzuschieben bzw. herabzulassen.
Im Leichtbau ergab sich in den 1950er bis
1970er Jahren eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Fritz Leonhardt und Frei Otto.
Schon bei den ersten Zeltkonstruktionen Ottos
für die Bundesgartenschau in Köln 1957 hatten
die Ingenieure von Leonhardt und Andrä für die
Standsicherheit der filigranen Konstruktionen gesorgt. Leonhardt schätzte den kreativen Entwerfer Frei Otto und brachte mit technischer Präzision
zehn Jahre später die für die Weltausstellung in
Montréal entworfenen Zeltdächer in eine baubare
Form.
Hochschulpolitisch war es ein großes Verdienst
Fritz Leonhardts als Dekan und Rektor, 1964 für
Frei Otto das Institut für leichte Flächentragwerke
eingerichtet und 1969 mit dem Sonderforschungsbereich »Weitgespannte Flächentragwerke«
(SFB 64) den ersten interfakultativen Sonderforschungsbereich an der Stuttgarter Architekturund Bauingenieurfakultät begründet zu haben. Sie
sollten Leonhardts Idee des fruchtbaren Miteinanders von Architekt und Ingenieur mit Leben füllen
und verdeutlichen seinen Anspruch als »Baumeister«. Damit führte er die so genannte »Stuttgarter
Schule« des konstruktiven Ingenieurbaus im Sinne
von Emil Mörsch fort.

war his Swabian compatriots Karl Schaechterle,
Fritz Todt and Paul Bonatz a role as mentors, after
the war his contacts to his professor Otto Graf at
the materials testing institute in Stuttgart and the
architects Friedrich Tamms and Gerd Lohmer
were helpful. Already in 1946 he planned with
Lohmer the reconstruction of the Köln-Deutz
bridge, the first Cologne bridge project worked
out in collaboration. In nearby Düsseldorf, Tamms,
another ex-colleague from the Reichsautobahn,
became in 1948 the head of the municipal planning office. Together the architect and the civil engineer developed the significant harp-shape of
the three Rhine bridges.
It is quite obvious, to consider the close cooperation between structural engineer and aesthetically advising architect, as postulated by Fritz Todt
during Autobahn construction, as the hallmark of
“master builder” Leonhardt. The son of an architect handled his partners from the architectural
profession with fewer preconceptions than many
of his civil-engineering colleagues. Sensibility for
aesthetic questions and their practical resolution
had been induced by Leonhardt’s father, who
received his education as an architect at the
Stuttgart Baugewerkschule. Leonhardt’s distinct
pragmatism made him choose the civil engineer’s
profession instead of architecture. Thanks to the
aesthetic training by his father, expressing itself
not only in building, but also in artistic photography and travel aquarelles, he considered himself a
creative master builder, not only an engineer. Another source of his stress on design, which characterizes Leonhardt’s engineering structures, is
the “Stuttgart school of architecture”, in particular
the influence of Paul Bonatz. Buildings like his
Stuttgart main station, built in collaboration with
the engineer Karl Schaechterle – later boss and
first mentor of Fritz Leonhardt – could be seen as
direct precedents of the Reichsautobahn aesthetics, spreading in the whole country.
Not only the aesthetic level of his engineering
structures expresses Leonhardt’s “art of constructing”. Above all it manifests itself in the recognition and exploitation of each building material’s
potentials: for professionals, particularly civil engineers, Fritz Leonhardt is and has been the “pope
of prestressed concrete”, a fame, based upon
Leonhardt’s scientific and practical achievements
in prestressed-concrete construction. Leonhardt’s
technical skills and his tireless research engagement, shared by his collaborators, led to numerous innovations in the field. The practical application of research findings was always important for
Leonhardt, for instance in the development of the
LEOBA tendons. He marketed them with Willi
Baur, to allow also smaller and medium contractors to use prestressed concrete as a new, economic alternative to the methods, licensed by
big competitors.
Of the many patented innovations, developed
for prestressed concrete by Leonhardt and his
team in his engineering office since 1958, or at the
institute of concrete structures of the Technische
Hochschule Stuttgart, we want to mention here
the step-by-step construction method. This way
of construction rationalized the building of a prestressed concrete bridge. Since the mid-1960s
the office of Leonhardt, Andrä und Partner utilized
this method in the whole world and published in
many professional periodicals practical and theo-

retical research results. The approach, to develop
solutions for immediate requirements and to make
the results accessible to civil engineering colleagues by way of professional publications, is
typical for Fritz Leonhardt and became characteristic for his students. Always scientific findings had
to be directly translated into building practise, as
expressed in the title of his standard book Spannbeton für die Praxis. Along this line he produced,
as part of his teaching, lecture notes (Vorlesungen
über Massivbau), intended as understandable basic instruction and being known for decades as
“working tools” of civil engineers.
Already at his first Reichautobahn projects in
the 1930s, Leonhardt tested with the aid of models – partially at full scale – the application of new
techniques for the construction of suspension
bridges and lightweight decks. His dissertation
evolved from a technical question in the construction of light road deck units. Leonhardt elaborated
a simplified method of calculation, tested by structural modeling. At this point began a collaboration with the materials testing institute in Stuttgart,
which helped also the development of prestressed
concrete: structural modeling of shear and torsion
tests revealed properties of reinforced concrete.
The present publication should be seen as impetus for the area of technical development, by
paying increased attention to the many questions
in the history of technology and science of civil engineering. The interfaculty exchange in connection
with the exhibition “Fritz Leonhardt 1909–1999.
The Art of Engineering” could be the departure for
a turn towards the history of construction, since
many years considered a subject for research.
Less known than Leonhardt’s contribution to
prestressed concrete is his importance for steel
and building construction. Already since the 1920s
did architects experiment with prefabrication and
assembly line production of houses. In the 1960s
engineers like Leonhardt and his staff translated
these ideas into practise: office partner Kuno Boll
introduced a technique of precasting floor slabs
for high-rises on site and to move them into position step-by-step.
From the 1950s to the 1960s we see a very
fruitful collaboration in lightweight construction
between Fritz Leonhardt and Frei Otto. Already
at Otto’s first tent structures for the Bundesgartenschau 1957 in Cologne, did the engineers
from Leonhardt and Andrä assure the stability of
the filigree construction. Leonhardt appreciated
the creative designer Frei Otto and ten years later
at the World Fair in Montreal enabled with technical precision the execution of the tent roofing.
In university politics it was a great achievement
by Fritz Leonhardt as dean and rector, to establish 1964 for Frei Otto the Institute for Lightweight
Structures and in 1969 to introduce the first special interfaculty research section for “lightweight
structures” (SFB 64) by the faculties of architecture and of civil engineering. They are to fill with
life Leonhardt’s idea of fruitful cooperation between architect and engineer and demonstrate his
claim as “master builder”. In this last instance he
went on with the so-called “Stuttgart school” of
structural-engineering construction in the sense
of Emil Mörsch.
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Klaus Jan Philipp
Der Niet als Ornament. Der »Baumeister«
Fritz Leonhardt
Kann eine Ingenieurleistung im Hochbau unter
kunsthistorischen Gesichtspunkten betrachtet
werden? Kann man nach Stil, künstlerischer Bedeutung, Ikonographie oder Ikonologie einer Konstruktion fragen? Ist nicht jeder Ingenieurbau so
optimiert und allein aus funktionellen und materiellen Gegebenheiten heraus entwickelt, daß zwar
eine gewisse Zeitgenossenschaft abgelesen werden kann, jedoch keine typische stilistische Haltung? Sind der Ponte Molle in Rom, die Karlsbrücke in Prag, der Ponte S. Trinità in Florenz, die
Golden Gate Bridge in San Francisco nur durch
ihre verschiedenen Techniken und verwendeten
Materialien typologisch unterschieden, oder kann
man auch ihre künstlerische Gestaltung unterschiedlich bewerten? Fritz Leonhardt hätte all
diese Fragen positiv beantwortet: Ja, er verstand
seine Bauwerke, besonders seine Brücken nicht
nur als »Zweckbauten, sondern auch [als] künstlerisch wertvolle Zeugen der Baugesinnung unserer
Zeit«.1 Zwar war ihm klar, daß bei Brücken Stil
»entweder die Abwandlung der reinen Grundform
durch den Zeitgeist, oder – wie bei den Römern –
eine gewisse, immer wiederkehrende Strenge
und Einheitlichkeit der Grundform« sei,2 jedoch
hätte er Paul Zucker, der 1921 das m. E. einzige
Brückenbuch aus kunsthistorischer Sicht geschrieben hat, widersprochen. Denn Zucker sah
den Zusammenhang von formalem Aufbau von
Brücken und allgemeiner stilistischer Entwicklung
erst in »allerletzter Linie« 3 wirksam. Eine Brücke,
ein Fernsehturm oder eine weitgespannte Konstruktion galten Leonhardt jedoch nicht nur als
technische Herausforderung und Leistung, sondern auch als ein gestaltetes Bauwerk. So
schreibt er zum Fernsehturm in Stuttgart: »Er
sollte schlank sein – aber nicht zu schlank, um
noch vertrauenserweckend auszusehen.« Deshalb
wählte er einen oberen Durchmesser von 5,16 m,
der für die zwei Aufzüge und die Nottreppe gerade ausreichte, und ließ den Schaft mit einem
parabelförmig geschwungenen Anlauf auf 10,08 m
am Fuß anwachsen: »Ein gerader Anlauf hätte
steif ausgesehen. Auf solche Verfeinerungen der
Gestaltung kommt es an!«4
Die Demarkationslinie zwischen Architekt und
Ingenieur war für Leonhardt stets in beiden Richtungen offen, in seinem Denken und in seiner Praxis existierte sie eigentlich nicht. Selbstkritisch
stand er seinem Metier gegenüber und rief zur
Überwindung einer »einseitig mathematischen Ingenieurauffassung« auf: »Die Statik darf die Form
der Tragwerke nicht nach dem jeweiligen Stand
der Lösungen für die rechnerischen Probleme beherrschen, sondern muß bewußt als Hilfsmittel
zurücktreten, über das der Ingenieur wohl richtig
verfügt, ohne dadurch die gesunde, einfache und
schöne Form beim Entwurf zu verlassen.«5 Für einen Ingenieur, der zu den führenden im 20. Jahrhundert gehört, sind das starke Worte, die sich
unverdeckt als Kritik an der eigenen »Zunft« verstehen ließen.
Leonhardt war nie ein lupenreiner Ingenieur,
sondern er war auch immer auf anderen Wegen
und stets auf der Suche nach einer neuen Art des
Humanismus, in dem Ästhetik und Ethik in eins
fallen.6 Er bezeichnete sich selbst als »Baumeis12

ter«,7 vermied also sowohl den Begriff des Architekten als auch den des Ingenieurs. Die Verpflichtung, zum Wohl der Menschheit zu wirken, verband er mit der Verpflichtung zum Schönen, und
dieses Schöne suchte er – hier wieder ganz Ingenieur – durch Regeln zu fassen. Oft verweist er
dabei auf die Bauten der »alten Meisterschulen«,
für die Verpflichtung zu Qualität und Regeln noch
selbstverständlich gewesen seien. »Zweifellos gelten solche Regeln auch heute noch, sie sind für
die Gesundung der künftigen Baukunst erneut zu
erarbeiten. Sie können für das Entwerfen von
Bauwerken eine wertvolle Hilfe sein und wenigstens dazu beitragen, schlimme gestalterische
Fehler zu vermeiden.«8 Zweckerfüllung, Proportionen, Ordnung, Verfeinerung der Form, Einpassung
in die Umwelt, Oberflächentextur, Farben, Charakter, Komplexität und Einbeziehen der Natur sind
die Schlagworte Leonhardts. Natürlich ist er sich
bewußt, daß es durch die Befolgung von Regeln
beim Entwerfen noch lange nicht zu schönen
Bauwerken kommen müsse. »Phantasie, Intuition,
Formgefühl und Gefühl für Schönheit« müßten
hinzukommen, und selbst das Genie, »der künstlerisch Begabte«, könne zwar intuitiv »Meisterwerke der Schönheit« hervorbringen, »die vielen
funktionalen Anforderungen an heutige Bauwerke
bedingen jedoch, daß zu einem guten Teil strenges, vernunftmäßiges Denken, also die Ratio, beteiligt werden muß.«9 Leonhardt wußte aber auch,
daß er als Ingenieur nur einen Teilbereich der Architektur abdecken konnte, und so war er immer
auch an der Zusammenarbeit mit Architekten interessiert. Mit Paul Bonatz war er der Meinung,
daß die im 18. Jahrhundert erfolgte Spaltung in
den »rechnenden Ingenieur« und den »künstlerisch gestaltenden Architekten« eine »verhängnisvolle Spaltung« gewesen sei.10 Es sei durchaus
möglich, »den technischen Bauten Schönheit zu
verleihen«, eine »Eigenschönheit der Technik« zu
generieren. Dazu müsse das »abstrakte, rationale
Denken, das der rechnende Ingenieur übt, […]
zusammenwirken mit freiem künstlerischen Formgefühl«. Selten sei beides in einem Menschen
vereint: »Mehr und mehr werden die technischen
Meisterleistungen Gemeinschaftsarbeit, nicht
mehr Schöpfung Einzelner.«11
Die Vorstellung, daß Architekt und Ingenieur zusammenwirken, daß Theorie, Praxis und künstlerische Gestaltung auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, ist eine romantische Vorstellung. Erstmals
geäußert tatsächlich in der Romantik um 1800,
wiederholt sie sich von Zeit zu Zeit: etwa 1919 im
Bauhaus-Manifest von Gropius, der alle Künste
am »Bau« zusammenführen wollte, oder eben bei
Fritz Leonhardt, der dieses Ideal in der Organisation Todt während des Nationalsozialismus verwirklicht fand. Romantisch ist diese Vorstellung
auch deshalb, weil sie an der Hoffnung auf ein
Universalgenie festhält – wohl wissend, daß es
dieses Universalgenie spätestens seit der Aufklärung nicht mehr gibt. Durch die Ausdifferenzierung einzelner hochspezialisierter Wissenschaften seit dem 18. Jahrhundert war es zunehmend
unmöglich geworden, in allen gleich heimisch zu
sein und alles auf gleich hohem Niveau verstehen,
bewerten und ausführen zu können. Dies wurde
als Verlust einer vormals vorhandenen Einheit alles Wissens empfunden, auch wenn man sich
letztlich bewußt war, daß es diese Einheit wahrscheinlich nie gegeben hatte.

Klaus Jan Philipp
Rivets as ornament. Master builder Fritz
Leonhardt
Can we consider structural engineering from the
point of view of an art historian? Could we analyze
style, artistic significance, iconography or iconology of a construction? Is not every engineer’s
structure derived and optimized from entirely functional and material facts, maybe belonging to a
certain period, but without a typical stylistic attitude? Are the Ponte Molle at Rome, the Karlsbrücke at Prague, Ponte S. Trinità at Florence, the
Golden Gate Bridge at San Francisco only distinguished by the use of different techniques and
materials, or are there differences in artistic design? Fritz Leonhardt would have agreed with all
these questions: Yes, he understood his edifices,
particularly his bridges, not only as “utilitarian
buildings, but also as worthy artistic testimonials
of the building attitudes of our times”.1 He knew
that style in bridges “either meant a variation of a
basic shape by contemporary preference, or – as
with the Romans – expressed a recurring severity
and uniformity of fundamental forms”,2 but he
would have contradicted Paul Zucker, who wrote
in 1921, as far as I know, the only book on bridges
from an art historian’s point of view. Because
Zucker saw a connection between the formal design of bridges and general stylistic trends appearing only “in the very last instance”.3 A bridge,
a television tower or any long-span structure
were for him not only a technical challenge and
achievement, but a crafted design. On the TV
tower in Stuttgart he writes: “It should be slender – but not too slender, to look reassuring.”
That is why he chose an upper diameter of 5.16
m, just enough to accommodate two lifts and
emergency stairs, while increasing the shaft in
parabolic fashion to 10.08 m at the base: “A
straight rise would have looked rigid. Such refinements are the key to good design!”4
The line of demarcation between architect and
engineer remained open for Leonhardt, it did not
really exist in his thinking and working. He looked
critically at his field and called for overcoming a
“one-sided mathematical engineering attitude”.
“Statics must not determine the form of structures
according to the prevailing solutions of calculating
problems, it rather must remain a tool for the engineer, which does not overwhelm a simple, beautiful design.”5 Strong words for a leading 20th-century engineer, to be clearly understood as a critique of his own “fraternity”.
Leonhardt never was a pure engineer, he always tried several ways, in search of a humanism,
which would unite aesthetics and ethics.6 He
called himself “master builder”,7 avoiding the
terms architect or engineer. He combined the duty of contributing to mankind’s well-being with a
commitment to beauty and – like an engineer – he
tried to find rules for beauty. Often he points out
the buildings of the “old master guilds”, for which
the respect for quality and rules was a matter of
course. “Without doubt, such rules are still valid
today, we have to elaborate them anew for future
building. They can be a valuable help for designing, or at least contribute to avoid the worst design mistakes.”8 To serve its purpose, proportions, order, refinement of form, fitting the environment, surface texture, colors, character, com-

plexity, and integration with nature are Leonhardt’s catchwords. Of course he knew that the
application of design rules will not directly lead to
beautiful buildings. “Phantasy, intuition, a feeling
for form and beauty” must be added. A genius,
“the artistically gifted”, might create “masterworks
of beauty” by intuitition, but “the many functional
demands on present-day buildings stipulate the
inclusion of strict, intelligent thought, our ratio
must be involved”.9 Leonhardt also knew, that as
engineer he could only cover a portion of architecture and he was always interested in the collaboration with architects. He shared the belief of Paul
Bonatz, that the 18th-century division into “calculating engineer” and “designing architect” was a
“fateful split”.10 It should be perfectly possible “to
imbue technical buildings with beauty”, to generate “technology’s beauty”. To this end the “abstract, rational thinking of the calculating engineer,
[…] must combine with free artistic creativity”. Few
people have both: “More and more technical masterpieces shall be the work of partnership, not individual creations.”11
The idea that architect and engineer work together, that theory, practise and artistic creation
work towards a common goal, is a romantic notion. First expressed during Romanticism around
1800, it is repeated from time to time: 1919 in the
Bauhaus Manifesto by Gropius, who wanted to
bring together all arts within “Bau”, or Fritz Leonhardt, who found this ideal realized in the Organisation Todt during Nazi times. It is a romantic notion also, because it perpetuates the hope in a
universal genius – while knowing, that such universal geniuses don’t exist since the Enlightenment. Through the evolvement of individual, highly
specialized sciences since the 18th century, it became more and more impossible to be at home in
all sciences, to equally understand, evaluate and
practise them all. It was felt as the loss of a past
union of all science, even while acknowledging
that probably such a union never existed.
There have been many attempts to re-establish
this union. Most famous Richard Wagner’s wish
for a Gesamtkunstwerk with his operas as focus.12
Already in the late 18th century, when there was
concern, that the arts disintegrate, the English
landscape garden constituted such a Gesamtkunstwerk. Not by chance, technical buildings,
such as bridges, played an important role. In
the Wörlitz-Dessau garden estate developed by
Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff for his sovereign Franz von Anhalt-Dessau, a bridge building
program had been realized, which included the
simplest timber bridge as well as the most modern iron bridge of the time, modeled after the
bridge at Coalbrookdale. The pedagogic impetus
guiding Erdmannsdorff and Prince Franz derived
from the wish to demonstrate the technical development, as well as various design approaches in
bridge building.13 Together with other buildings in
the park – the program covered the Pantheon and
other Roman temples up to the Gothic house –
the bridges formed one aspect of the civilized
landscape in Wörlitz and the principality. The dichotomy of architect and engineer did not play a
role; it did not exist – or at least nobody wanted
to see it.
We do not want to suppress that the bridges
of the Wörlitz Park are miniature versions of large
originals; they are small pedestrian bridges not in13

Versuche, die Einheit »wiederherzustellen«, hat
es viele gegeben. Am berühmtesten etwa Richard
Wagners Wunsch nach einem Gesamtkunstwerk
mit seinen Opern im Mittelpunkt.12 Bereits im späten 18. Jahrhundert, als man befürchtete, daß die
Künste sich atomisieren, war im englischen Landschaftsgarten ein solches »Gesamtkunstwerk«
hergestellt worden. Nicht zufällig spielten dabei
auch technische Bauten wie Brücken eine Rolle:
So war im Gartenreich Wörlitz-Dessau von Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff und seinem Fürsten Franz von Anhalt-Dessau ein Brückenprogramm ausgeführt worden, das von der einfachsten Balkenbrücke bis hin zur damals modernsten
Eisenbrücke nach dem Vorbild der ersten eisernen
Brücke von Coalbrookdale reichte. Der pädagogische Impetus, der Erdmannsdorff und Fürst Franz
dabei leitete, war dem der Darstellung technischer
Entwicklung ebenso geschuldet wie dem Wunsch,
verschiedene künstlerische Bewältigungen des
Themas Brückenbau zu verdeutlichen.13 Zusammen mit den anderen Bauten im Park, deren Programm vom römischen Pantheon über andere römische Tempel bis hin zum Gotischen Haus gespannt war, bildeten die verschiedenen Brücken
einen Aspekt der Kulturlandschaft der Anlagen
von Wörlitz und des Fürstentums. Die Dichotomie
von Architekt und Ingenieur spielte dabei noch
keine Rolle; es gab sie einfach nicht – jedenfalls
wollte man sie noch nicht sehen.
Es darf nicht unterschlagen werden, daß die
Brücken im Wörlitzer Park Miniaturausgaben
großer Vorbilder waren; es handelt sich um kleine
Fußgängerbrücken, die keine großen Lasten zu
tragen hatten und somit keine besonderen Anforderungen an den berechnenden Ingenieur stellten.
Wenn es jedoch um den Bau großer Brücken
ging, besaß ein Architekt wie Erdmannsdorff nicht
das notwenige technische Wissen zur Ausführung. Hier mußte man Spezialisten zu Rate ziehen,
die nun keine Architekten im traditionellen Sinne
mehr waren, sondern Ingenieure. So waren bei
den ersten größeren eisernen Brückenbauten in
Deutschland englische Ingenieure beteiligt.14 Hatte
Christian Ludwig Stieglitz in seiner Enzyklopädie
der bürgerlichen Baukunst 1792 »Brücke« unter
Berufung auf die Brückenbücher von Leupold15
und vielen anderen noch als ein »Werk der Baukunst, durch welches zwey Stücken Land, zwischen denen sich ein Fluß, ein Graben, ein Bach,
eine Kluft befindet, vereinigt werden, damit man
mit Wagen, zu Pferde und zu Fuß bequem von
dem einen Landstücke zu dem anderen kommen
könne«,16 definieren können, so wird aus der
Brücke als einem Werk der Baukunst nun um
1800 mehr und mehr ein Werk des Ingenieurs.
Noch wollte man sich dieser Tatsache aber
nicht beugen, sondern bemühte sich insbesondere im Zusammenhang mit der Gründung der
Bauakademie in Berlin und anderer polytechnischer Schulen nach einer Verbindung von künstlerischer und technisch-praktischer Ausbildung.
1799 formulierte Friedrich Gilly seine »Gedanken
über die Nothwendigkeit, die verschiedenen Theile der Baukunst, in wissenschaftlicher und praktischer Hinsicht möglichst zu vereinigen«.17 Wissenschaft und Kunst dürften einander nicht ausschließen: Beide Bereiche gehören zusammen und
sollten »in einem Mittelpunkte« vereinigt sein.18
Überall müsse es dahin kommen, »dass der Baumeister den Gelehrten, der Gelehrte den Bau14

meister schätzen lerne, dass Baumeister unter
sich mit ihren besonderen Kenntnissen, mit eigenthümlichen Anlagen sich vereinigen, sich achten und dass kein eitler Stolz unter ihnen den sogenannten Baukünstler auszeichne«.19 Leo von
Klenze hat später die zweifachen Kräfte benannt,
die auf dem Gebiet der »höheren Architektur« zum
Tragen kämen: »die freie Kunst und die positive
Wissenschaft. Beide üben gleiche Macht darin
aus, und dieses nicht getrennt einander folgend,
sondern in stets sich ergänzender Wechselwirkung neben einander fortgehend.«20 Gilly, Klenze
und natürlich auch Schinkel, der sich dem Problem auf vergleichbare Weise näherte,21 waren
freilich in erster Linie Architekten, die zwar auf
dem jeweils aktuellen Stand der Bautechnik standen und sich intensiv auch konstruktiven Problemen stellten und intelligente Lösungen vorschlugen. Wichtiger aber war ihnen, Architektur als
Kunst zu proklamieren und das »Historische und
Poetische« in die Architektur, die sonst zu einer
abstrakten Kunst würde, einzuführen.22
Es ist vor diesem Hintergrund gar nicht überraschend, daß einer der ersten großen deutschen
Ingenieure des frühen 19. Jahrhunderts, Carl Friedrich von Wiebeking,23 in seinen Beiträgen zur
Brückenbaukunde neben den ökonomischen und
militärischen Vorzügen der von ihm entwickelten
weitgespannten hölzernen Brücken auch den
Aspekt des Ästhetischen thematisiert und zu einer
durchaus modernen Haltung kommt. »Wenn die
ästhetischen Vorzüge eines Bauwerks in der
Schönheit der Form und seiner Größe bestehen,
und wenn ein dem Zweck vollkommen entsprechendes Gebäude das Wohlgefallen des Kenners
[…] des Verständigen, verdient: so kann wohl
nicht geleugnet werden, daß diese Bogenbrücken
von wahrem ästhetischen Werte sind. Sie haben
so große Bogenöffnungen, wie kein anderes
Kunstwerk der Welt und setzen schon dadurch,
aber noch weit mehr mit der schönen Form der
Bogenlinie, den Freund des Schönen und Nützlichen, in Erstaunen. […] Wie sehr sie eine Landschaft verschönern, dies wird jeder gesittete
Mensch beim Anblick der Brücken […] fühlen
und eingestehen. Sie geben den Gegenden ein
Interesse, das sie zuvor, bei den elenden Pfahlbrücken, die das Bild der Dürftigkeit sowie der
Schwäche und alle Fehler einer verstandlosen
Konstruktion an sich tragen, ja selbst eine schöne
Landschaft verderben, nicht hatten. Und wird eine
reizende Gegend, worin wir ein großes Kunstwerk
antreffen, nicht interessanter? Die Konstruktion
dieser Bogenbrücken beschäftigt den Verstand
des Denkers, und die Weite der Bögen umwölbt
eine so große Landschaft, die wir sonst nicht
durch Bögen zu sehen gewohnt sind. Mit dieser
ästhetischen Eigenschaft werden daher die Bogenbrücken geschickt, einen ehrenvollen Platz in
den Werken der Baukunst einzunehmen […].«24
Wiebekings Gedanke, daß die konstruktiv beste Form auch ästhetisch befriedigen müsse, mutet modern an. Auch die Einbeziehung der Landschaft, die als eine durch die Brücke gestaltete
und somit baukünstlerisch neu interpretierte Landschaft erscheint, findet sich in ganz ähnlicher
Form bei Leonhardt, der sich also in einer Tradition befindet, die man durchaus als romantisch
bezeichnen darf. So war es ihm bei all seinen
Brücken immer ein Anliegen, die Landschaft in
den Entwurf einzubeziehen. Bei der Kochertal-

1–4. Vergleichsentwürfe für die Kochertalbrücke
bei Geislingen (Photomontagen): Sprengwerk,
Bogenbrücke, Schrägkabelbrücke und Balkenbrücke.
5. Kochertalbrücke bei Geislingen, ausgeführter
Bau als Balkenbrücke mit je 138 m Stützweite.
1–4. Comparative designs of the Kocher-valley
bridge near Geislingen (photomontages): braced,
arched, cable-stayed and girder type.
5. Kocher-valley bridge near Geislingen, project
executed as girder bridge with 138 m spans.

tended to carry heavy loads, not demanding the
calculations of an engineer. In case of the construction of a large bridge, an architect like Erdmannsdorff did not have the necessary technical
knowledge to build it. Specialists had to be consulted, who were no more architects in the traditional sense, but engineers. British engineers
participated in constructing the first large steel
bridges in Germany.14 In his Enzyklopädie der
bürgerlichen Baukunst of 1792, Christian Ludwig
Stieglitz defined bridges – in reference to bridge
building books by Leupold15 and many others – as
a “work of building art, which connects two pieces
of land, separated by a river, a ditch, a brook or a
ravine, to enable people to cross over with ease
on foot, or horseback or by carriage”.16 Around
1800 the bridge turns from a work of architecture
more and more into the work of an engineer.
However, one was at this time not yet ready to
submit to this fact, in connection with the foundation of the Bauakademie in Berlin and other polytechnical schools, one endeavored to combine
artistic and technical education. Friedrich Gilly formulated in 1799 his “Gedanken über die Nothwendigkeit, die verschiedenen Theile der Baukunst, in wissenschaftlicher und praktischer Hinsicht möglichst zu vereinigen” (thoughts about
the need to unify the various scientific and practical elements of building arts).17 Science and art
must not exclude each other: both fields belong
together and should be united “in one center”.18
Everywhere we must endeavor that “the master
builder appreciate the scientist and scientists the
master builder, that builders cooperate with their
special know-how, their specific talents, that master builders be distinguished by mutual respect,
without empty pride”.19 Leo von Klenze named the
dual forces acting in the field of “higher architecture”: “liberal art and positive science. Both excert
the same power, and not in sequence, but in ever
complementary exchange”.20 Gilly, Klenze and indeed Schinkel – who approached the problem in
a similar way 21 – are above all architects, although
operating at the cutting edge of current technology,
taking up structural problems and suggesting intelligent solutions. However, it was more important for
them to proclaim architecture as art and to intro-

duce the “historical and poetic” into architecture,
lest it would become abstract art.22
Against this background we are not surprised,
that Carl Friedrich von Wiebeking,23 one of the
first great German engineers of the early 19th
century, who develops long-span timber bridges,
elaborates in his Beiträge zur Brückenbaukunde
(contributions to bridge construction) not only on
matters of economic and military excellence, but
also on aspects of aesthetics, arriving at a perfectly modern position. “If the aesthetic qualities
of a building rest in its beauty and magnitude, and
if a building earns the satisfaction of the connoisseur […] or expert, because it serves its purpose
perfectly, then we cannot deny such arched
bridges to have true aesthetic value. They span
such large openings as no other work of art in the
world, and alone for this, but even more, for their
graceful arched shape, they astound the friend of
beauty and utility. […] At the sight of such bridges
every cultured human being will feel and admit
how much they embellish the landscape. […]
They add such interest to a place, which previously, all the miserable bridges on piles, exhibiting insufficiency and weakness and all faults of
mindless construction, which even ruin a beautiful
landscape, did not have. And doesn’t an attractive
countryside become more interesting, if we encounter a great piece of art? The construction of
arched bridges occupies the mind of the thinker,
the vaults of wide arches curve across great landscapes, which we are not used to see through
arches. With such aesthetic attributes the arched
bridge will cleverly occupy an honorable place
among the works of the art of building.[…]”24
Wiebeking’s idea, that the best structural shape
should also satisfy aesthetics, sounds very modern. Also the inclusion of landscape, appearing
enhanced by the bridge and thus being an architecturally fresh interpretation of landscape, can be
found in similar form with Leonhardt, who therefore shares a tradition, which we may call romantic. In all his bridges he endeavored to include
the landscape in his design. At the Kocher-valley
bridge near Geislingen he was certain from the
beginning, “that only a bridge design which preserved the special beauty of this valley landscape
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brücke bei Geislingen stand es für ihn von vornherein fest, »daß nur Brückenentwürfe in Frage
kommen, die das besonders schöne Landschaftsbild dieses Tales wirklich erhalten«.25 Leonhardt
und Hans Kammerer als beigezogener Architekt
überprüften vier Varianten der Brücke: als Sprengwerk, als Bogenbrücke, als Schrägkabelbrücke
oder als Balkenbrücke (Abb. 1–4). Die Entscheidung fiel für die Schrägkabelbrücke mit den portalartigen Pylonen. Doch wurde nicht dieser Entwurf ausgeführt. Bei den Planungen war Leonhardt davon ausgegangen, daß die Hänge des
Kochertals für den Bau von Brückenpfeilern ungeeignet seien; ein neues geologisches Gutachten
kam jedoch zu einem anderen Ergebnis, und es
gingen Angebote für eine preisgünstige Balkenbrücke mit zwölf Pfeilern im Tal ein, die jedoch das
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt hätten.
Leonhardt setzte sich schließlich durch mit einer
schlanken Balkenbrücke mit je 138 m weit gespannten Spannbetonträgen und acht bis zu 190
m hohen Pfeilern mit parabolischem Anlauf (Abb.
5): »Glücklicherweise war der Bauherr bereit, einen Entwurf mit acht Pfeilern trotz der Mehrkosten
zu wählen. Dieser Entwurf zeichnete sich zudem
durch besonders schlanke und elegante Pfeiler
aus.«26
Die Eleganz der Pfeiler, die Wirkung von
Schrägkabelbrücken und die Diskussion darüber,
ob die büschelförmige oder harfenförmige Anordnung der Kabel gestalterisch – nicht konstruktiv! –
besser sei und sich schöner in die Landschaft einfüge, dieses Denken in ästhetischen und gestalterischen Kategorien ist typisch für Leonhardt. Dies
ging bis hin zum kleinsten Detail: dem Niet! Zur
Rheinbrücke Rodenkirchen notiert er: »Die Stahlträger und Pylone nietete man noch, ich achtete
auf eine sorgfältige Anordnung der Niete, damit
auch sie wie ein Ornament schön wirkten.«27 Als
beim Wiederaufbau der Brücke nach dem Krieg
die Träger geschweißt wurden, bedauerte Leonhardt, daß durch den Wegfall der Niete die Brücke
»im Aussehen etwas an Maßstäblichkeit verloren«
habe.28 Bei der Rodenkirchener Brücke arbeitete
Leonhardt mit Paul Bonatz zusammen und fand
in ihm einen Architekten, der »die reine Ingenieurform schön gestalten [wollte], durch gute Proportionen, durch Steigerung des Ausdrucks des
Schwebens, des Tragens, der Sinnfälligkeit des
Kräftespiels«.29 Schon von seinem Lehrer Karl
Wilhelm Schaechterle (1879–1971) war er in die Eigenschönheit des Ingenieurbaus eingeführt worden und hatte die steinmetzmäßige Bearbeitung
des Betons schätzen gelernt. Von Schaechterle
und Alwin Seifert hat er die Sensibilisierung für die
Stellung einer Brücke in der Landschaft und die
sich gegenseitig befruchtende Zusammenarbeit
mit Architekten übernehmen können. Schaechterle hatte auch Erfahrungen mit guten Architekten
gemacht, etwa mit Martin Elsässer beim Bau der
Bahnbrücke bei Tübingen 1909/1910 und mit Paul
Bonatz beim Bau des Stuttgarter Hauptbahnhofs
1914–1928.30 Zusammen mit Leonhardt hatte er
ein Buch über Die Gestaltung der Brücken verfaßt.31
Auch wenn Leonhardt sich später im Interview
mit Klaus Stiglat zu Schaechterle eher negativ
äußerte – »Er war ein Ingenieur, der keinen Kontakt zu Architekten hatte, auch nicht viel Sinn für
Gestaltung«32 –, hat er diese Lektionen nie vergessen und hielt an dem Ideal der Zusammenar16

beit von Architekt und Ingenieur, wie er sie in der
Organisation Todt kennen- und schätzen gelernt
hatte, fest. Dies äußerte sich noch 1975, als er in
einem Vortrag eine Reform der Studiengänge Architektur und Bauingenieurwesen vorschlug.33
Überraschend ist dabei seine Argumentation, die
eben nicht darauf abzielt, daß Architekten und Ingenieure zusammen ausgebildet werden sollten
wie in dem von Harald Deilmann 1972 aufgestellten Dortmunder Modell Bauwesen, das an das
Berufsbild des früheren Baumeisters mit seiner
(vermeintlichen) Gesamtkompetenz für alle Belange des Bauens anknüpft. Leonhardt hingegen
wünschte sich eine Konzentration auf die Kernkompetenzen des Architekten: »Die Architekten
müßten in ihrem Studium durch die längst fällige
Symbiose mit den Bauingenieuren von technischem Ballast frei werden, um sich wieder voll der
Ausbildung für ihre Aufgaben im Entwerfen widmen zu können.«34 Also die Architekten müssen
nicht rechnen und keine Bewehrungspläne zeichnen können, sie sollen entwerfen! Die Bauingenieure hingegen müssen die Bedeutung der
Ästhetik erlernen, »damit sie den Architekturstudenten bei ihrer oft spielerisch anmutenden Studienarbeit nicht mehr neidisch oder mitleidig von
der Seite betrachten«.35 Hier fordert er weiterhin
eine Abspaltung der im Hochbau tätigen Ingenieure von den anderen Bauingenieurgebieten und
eine Zusammenführung des auf den künstlerischen Entwurf spezialisierten Architekten und des
Hochbauingenieurs. Diese Zusammenführung sei
eine »absolute und zwingende Notwendigkeit […],
die manches Übel im Bauwesen an der Wurzel
beseitigen kann«.36
Der Vortrag von 1975, den Leonhardt anläßlich
des Hochschulabends am 16. Januar an der Universität Stuttgart hielt, ist noch in anderer Hinsicht
von Interesse. Er trägt den Titel »Bauen als Umweltzerstörung – Eine Herausforderung an uns
alle«. Mit dem Titel bezieht sich Leonhardt einerseits auf das 1973 erschienene Buch Bauen als
Umweltzerstörung. Alarmbilder einer Un-Architektur der Gegenwart von Rolf Keller 37 und andererseits auf die spätestens seit 1968 kursierenden
kollektivistischen Gedanken, die sich etwa in dem
Buch Stadtplanung geht uns alle an von Shadrach
Woods und Joachim Pfeufer finden.38 Letztlich
nimmt er auch noch Bezug auf das für 1975 ausgerufene Europäische Denkmalschutzjahr, zu dem
eine Ausstellung mit dem Titel »Eine Zukunft für
unsere Vergangenheit« in vielen Städten der Bundesrepublik gezeigt wurde und die wie Rolf Keller
die Umweltzerstörung durch Bauen anprangerte.39 Leonhardt bebilderte seinen Vortrag mit Bildern aus Jörg Müllers erfolgreichem Kinderbuch
Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer nieder oder Die Veränderung der Landschaft (1973).
Der 1942 geborene Bieler Illustrator stellte die Veränderung der Landschaft innerhalb von 20 Jahren
dar. Durch die von gleichem Standpunkt gezeigten
chronologischen Sequenzen wird die Zerstörung
der einst idyllischen Landschaft bis hin zur Umweltzerstörung durch Architektur (Hochhäuser)
und Straßenbau drastisch und anklagend belegt.
(Abb. 6, 7). Für Leonhardt illustrierten diese Zeichnungen »wohl am besten, wie dringend es ist, daß
wir uns mit dem Problem des Bauens als Umweltzerstörung ernsthaft beschäftigen«.40
Mag dies zunächst ein wenig naiv klingen, so
findet Leonhardt deutliche, sehr deutliche Worte

6, 7. Illustrationen von Jörg Müller, Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer nieder oder Die
Veränderung der Landschaft, 1973.
6, 7. Illustrations of Jörg Müller’s Alle Jahre wieder
saust der Presslufthammer nieder oder Die Veränderung der Landschaft (every year the jack hammer strikes or the transformation of landscape),
1973.

could come into question”.25 Leonhardt and Hans
Kammerer as associated architect checked four
bridge variants: as girder, as arch, as truss, or as
cable-stayed bridge (ills. 1–4). They decided in favor of a cable-stayed bridge with portal-type pylons. However, this design was not executed.
Leonhardt’s plans were based upon the assumption, that the slopes of the Kocher valley were unsuitable for bridge piers; a new geological survey
gave another result and there were offers of reasonably priced girder bridges with twelve piers
across the valley, impairing greatly the landscape.
Leonhardt prevailed with a slender girder bridge
of 138 m spans in prestressed concrete upon, up
to 190 m high, piers with parabolic rise (illus. 5).
“Luckily, the client agreed to choose a design with
eight piers, in spite of additional costs. In particular, this design was distinguished by especially
slender and elegant piers.”26
The elegance of the piers, the effect of cablestayed bridges and the discussion, whether bundled or harp-like arrangement of cables is more
beautiful – not structurally better! –, which would
harmonize better with the landscape, such thinking in aesthetic design categories is typical for
Leonhardt. It went as far as to the smallest detail: the rivet! Regarding the Rhine bridge at Rodenkirchen he notes: “Steel beams and pylons
were riveted, I paid attention to a careful arrangement of rivets, to give them the beauty of an ornament.”27 When during the postwar reconstruction
of the bridge the beams were welded, Leonhardt
regretted, that without the rivets “the bridge’s appearance had lost scale”.28 At the Rodenkirchen
bridge Leonhardt collaborated with Paul Bonatz,
whom he considered an architect, who “beautifully
fashioned pure engineering forms, with good proportions, by heightening the sense of floating, or
bearing, expressing the play of forces”.29 Already
his teacher Karl Wilhelm Schaechterle (1879–1971),
introduced him to the particular beauty of engi-

neering structures and he learnt to appreciate
the artisanal effect of bush-hammered concrete.
From Schaechterle and Alwin Seifert he took up
the sensibility for a bridge’s position in the landscape and a creative partnership with architects.
Schaechterele had work experience with good architects; e.g. with Martin Elsässer, building the
railroad bridge near Tübingen in 1909/1910 and
with Paul Bonatz building the Stuttgart main station 1914–1928.30 Together with Leonhardt he
prepared the book Die Gestaltung der Brücken.31
In a later interview with Klaus Stiglat Leonhardt
made negative remarks about Schaechterle:
“He was an engineer who had no contacts with
architects and not much appreciation for design.”32 Leonhardt never forgot these lessons and
retained the ideal of cooperation between architect and engineer, as experienced and appreciated in the Organisation Todt. In a lecture on the
reform of study programs for architects and civil
engineers he still expresses this in 1975.33 Surprisingly, he does not argue for the common education of architects and engineers, such as Harald
Deilmann postulated 1972 in the »Dortmunder
Modell Bauwesen«, relating to the formation of the
master builder and his alleged universal competence in all matters of building. Leonhardt desires
the concentration upon key competences of architects: “By the overdue symbiosis with civil engineers, architects must be freed from technical ballast, in order to fully concentrate on the development of their design skills.”34 Meaning, architects
need not calculate or draw reinforcement plans,
they should design! On the other hand, civil engineers must appreciate aesthetics, “not to eye architecture students with envy or compassion for
their playful way of studies”.35 He further demands
the separation of structural engineers from other
civil engineering specialties, and the joining of designer-architects with structural engineers. This
fusion is an “absolute and compelling necessity
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zur modernen Architektur. Er läßt fast gar nichts
gelten, was zu den Errungenschaften der Moderne gezählt werden könnte: Man dürfe sein
»Heil nicht allein in Mies van der Rohe’s strengen
Rechteckformen oder in Gutbrods anthroposophischer Schiefwinkligkeit oder in irgendeinem Dreiecks- oder Rechteckraster« suchen.41 Ebenso
warnt er vor Utopien wie den Megastädten und
den Megastrukturen, aber auch vor einer Pop-artFarbigkeit und nicht zuletzt auch vor den »sogenannten progressiven Studenten«: Diese proklamierten den »Tod des Künstlerarchitekten« und
machten den wenigen »noch Kunst und Schönheit des Entwerfens lehrenden Professoren« das
Leben so sauer, daß diese gingen. »Die Studenten
weigerten sich, noch zeichnen zu lernen oder sich
gar mit technischen Grundlagen des Bauens zu
beschäftigen. Man sprach chinesisch – sozio-psycho-mao-chinesisch mit Kybernetik und Semantik
vermischt und versprach sich das Heil vom Computer.«42 Dieser Fehlentwicklung, die sich in ähnlicher Weise auch in den technischen Bereichen
des Bauens abzeichne (etwa den hohen Kosten
und der schlechten Wärmedämmung von Glasfassaden),43 müsse entgegengearbeitet werden.
»Der Architekt muß sich wieder die Freiheit erwerben, seine Formensprache menschenfreundlich,
der speziellen Aufgabe angepaßt zu wählen und
zwischendurch auch einmal Heiteres, vielleicht sogar Romantisches zu bauen, um die Voraussetzung für freudiges Erleben der Menschen zu
schaffen.«44 Hört man hier schon die Glocken der
Postmoderne läuten, so liegt man falsch. Denn
Leonhardt, der in dem Vortrag die Stuttgarter
Schule – Schmitthenner, Bonatz, Wetzel – beschwört und nochmals die Organisation Todt idealisiert, sucht nicht nach dem historischen Zitat,
nach einer fiktionalen Architektur, sondern er will
weg von Sensationslust, Eitelkeit und Egoismus:
»Echte Baukunst, die Bestand hat, ist einfach, bescheiden und dienend.«45
Später hat sich Leonhardts Meinung zur modernen wie zur aktuellen Architektur noch weiter
verhärtet: In seiner Rede zum Schinkelfest des Architekten- und Ingenieur-Vereins Berlin vom 13.
März 1991 sieht er nur noch seelenlosen, krassen,
amerikanisch geprägten Materialismus, ebenso
seelenlose Wohnsilos à la Le Corbusier, RasteritisFassaden oder »Schaumblasen geeignet zur Publikation in Zeitschriften wie Architecture d’aujourd’hui«. Die Postmoderne hält er nun für eine
»naive Entgleisung«, und begonnen habe die
ganze Fehlentwicklung »mit der Weißenhofsiedlung in Stuttgart, wo einfachste Kisten Wohnhäuser sein sollten«.46 Leonhardt, der diese Rede
noch mehrfach unter dem Titel »Gedanken zur Erneuerung der Baukultur« wiederholt hat,47 ist weiterhin auf der Suche nach gewissen »Regeln für
schönheitliche Gestaltung«. Seine Gewährsleute
sind nun Konrad Lorenz, Erich Fromm, Hans Jonas, Hans Küng 48 – Bauen wird für Leonhardt
mehr und mehr eine ethische Frage, die er gerade
von den zeitgenössischen Architekten nicht beantwortet sieht. Seine Hoffnung auf Wandel erfüllte sich nicht, und sein Traum, Architekten und
Ingenieure zusammen zu bringen, platzte, ja der
Graben zwischen beiden Berufen – so Leonhardt
1991 – sei noch tiefer geworden.49 Dennoch
schätze er die Architekten hoch ein, als stünden
sie ihm trotz all seiner Kritik an moderner Architektur näher als seine eigenen Kollegen. Das Be18

rufsbild des Ingenieurs sei noch unterentwickelt,
klagte er 1991: »Seine Ausbildung zielt noch zu
sehr auf abstrakte Technikwissenschaft. Im Hochbau wirkte er häufig als Statiker – als Rechenknecht […].« Doch sei ein Wandel im Gang: »Auch
der Bauingenieur muß seinen Beruf als Planer,
Entwerfender und Gestaltender sehen und die
Bauwerke als Ganzes betrachten. Auch er muß
mindestens Sinn und Verständnis für schönheitliche Gestaltung haben, denn seine Bauwerke sind
auch Teil der gebauten Umwelt.« In dieser neuen
Rolle trifft der Ingenieur auf einen Architekten, der
ebenso ganzheitlich denkt. Hatte Leonhardt 1975
noch die Praxisferne interdisziplinärer Gruppen
von Architekten, Soziologen, Verhaltensforschern,
Psychologen und Ärzten, die zu »viel Pseudowissenschaft mit chinesischen Dialekten« betrieben,50
kritisiert, so verlangte er nun all diese Kenntnisse
von einem Architekten. Künstlerische Begabung
und technische Kenntnisse reichten nicht mehr
aus: »Darüber hinaus sollte der Architekt das Verhalten und die Bedürfnisse der Menschen und soziologische Zusammenhänge kennen, denn er
baut für Menschen – es ist ein dienender Beruf,
ein schöner, aber anspruchsvoller Beruf.«51 Da
Bauen aber für Leonhardt »primär angewandte
Technik«52 ist und bleibt, ist die Rolle des Ingenieurs nicht gefährdet, sondern stets im Vordergrund präsent. Wichtig aber ist zu betonen, daß
Fritz Leonhardt nicht den »Statiker«, nicht den
»Rechenknecht« meinte, wenn er über den Bauingenieur sprach, sondern an den »Baumeister«
dachte, der sich wie er ein ganzheitliches Verständnis von Architektur zu eigen gemacht hat. Im
Begriff des »Baumeisters« vereinigen sich Architekt und Ingenieur, und somit ist die eingangs gestellte Frage nach der Möglichkeit einer kunsthistorischen Bewertung von Leonhardts Œuvre eine
rein akademische. Ein Bauingenieur, der sich für
die ornamentale Anordnung der Niete an einem
Brückenbauwerk interessiert, ist eben auch ein
Gestalter, der in künstlerischen Kategorien denkt.
Dies führt wieder zurück in die Zeit der Fritz Leonhardt so naheliegenden Romantik, als man die
Baukunst an den polytechnischen Schulen noch
als ganzheitliche Aufgabe begriff und wie Wiebeking von dem positiven und letztlich unverzichtbaren »Einfluß der Baukunst auf das allgemeine Wohl
und die Civilisation« überzeugt war.53
Leonhardts ganzheitliches Verständnis von Architektur und sein tief verwurzeltes Harmoniestreben sollen abschließend auf die eingangs aufgeworfene Frage nach der Beurteilung einer Ingenieurleistung nach kunsthistorischen Kriterien
angewendet und abgewogen werden. Der amerikanische Architekturhistoriker Stanford Anderson
hat für Bauingenieurleistungen, welche wie diejenigen Leonhardts einen starken Hang zur Architektur besitzen, einen besonderen Platz eingefordert:
»We know there are buildings that are technically
sound without becoming architecture. And there
are buildings of widely recognized architectural
standing that are open to technical and tectonic
criticism. There remains a special place for technically sound buildings that achieve high tectonic
standards and thus deserve to be recognized as
architecture. This is all the more true when the designers of these buildings also ran the risks inherent in technical and tectonic innovation.«54 Anderson findet in dem venezolischen Ingenieur
Eladio Dieste einen Vertreter, dessen atemberau-

[…], which could eliminate many ills in the field of
building at its roots”.36
The 1975 lecture by Leonhardt, given on the
16th January at the occasion of a college evening
at the University of Stuttgart, has other points of
interest. It was entitled “Bauen als Umweltzerstörung – Eine Herausforderung an uns alle”
(building as destruction of the environment –
A challenge for all of us”. On the one hand, this
title refers to a book by Rolf Keller: Bauen als
Umweltzerstörung. Alarmbilder einer Un-Architektur der Gegenwart,37 on the other to collectivist
thinking since 1968, such as found in the book
Stadtplanung geht uns alle an by Shadrach
Woods and Joachim Pfeufer.38 Finally he refers to
the European Heritage Year proclaimed in 1975,
with its exhibition »Eine Zukunft für unsere Vergangenheit«, shown in many German cities and, like
Rolf Keller, showcasing environmental degradation.39 Leonhardt illustrated his lecture with pictures from Jörg Müller’s popular children’s book
Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer nieder oder Die Veränderung der Landschaft (1973).
The illustrator from Biel, born 1942, depicts the
transformation of a rural landscape within 20
years. A chronological sequence of pictures from
the same angle drastically and accusingly shows
the degradation of an idyllic rural scene through
the construction of roads and tall buildings (illus.
6, 7). For Leonhardt these drawings depicted
“most effectively, how urgently we have to address the problem of construction as environmental destruction”.40
Maybe this sounds a bit naïve, but Leonhardt
is most explicit in his pronouncements on Modern
architecture. He accepts hardly anything, which
could be counted as achievement of the Modern
movement: “We cannot find salvation in Mies van
der Rohe’s rigid rectangularity, or Gutbrod’s anthroposophist skewness, or any other triangular
or rectangular grid.”41 He also warns of utopian
mega-cities or mega-structures, as well as popart coloring, and last but not least of “so-called
progressive students”. These proclaimed the
“death of the artist-architect” and made life for
professors “still teaching the art and beauty of design” so difficult, that they resigned. “The students
refused to learn to draw or to deal with the technical basics of building. They spoke Chinese – socio-psycho-mao-chinese, mixed with cybernetics
and semantics, believing in the blessings of the
computer.”42 This aberration, manifested also in
technical aspects of construction (such as high
costs and poor thermal values of glass façades),43
had to be opposed. “The architect must free himself, to design in a humane fashion, to choose
forms fitted to the task, to include the element of
fun, maybe even something romantic, to create
prerequisites for joyful experiences.”44 If this rings
to us the bells of Postmodernism, we are wrong.
Because Leonhardt conjures in his discourse the
Stuttgart School of Schmitthenner, Bonatz and
Wetzel, again idealizes the Organisation Todt. He
does not seek historical citations, or fictional architecture. He wants to get away from sensationalism, conceit and egotism: “True art of building
with permanency is simple, modest and useful.”45
Later on Leonhardt’s opinion of Modern, contemporary architecture hardened further: in his
speech at the Schinkelfest of the Berlin Architekten- und Ingenieur-Verein on 13 March 1991, he

only sees soulless, crass, American-style materialism, or sterile dwelling silos à la Le Corbusier,
façade grids or “design bubbles for publication in
L’Architecture d’aujourd’hui”. He considers postmodern architecture a “naïve blunder”, the beginning of this aberration being “the Weissenhof estate in Stuttgart, where simple boxes were supposed to be residences”.46 Leonhardt repeated
this lecture several times with the title “Gedanken
zur Erneuerung der Baukultur” (thoughts about
the renewal of a building culture).47 He continues
to search for “rules of beautification”. His authorities are now Konrad Lorenz, Erich Fromm, Hans
Jonas and Hans Küng.48 Building increasingly becomes for Leonhardt an ethical question, with no
response from contemporary architects. His hope
for change was not fulfilled; his dream of bringing
architects and engineers together did not come
true. According to Leonhardt in 1991, the trench
between the two professions had deepened.49
Nevertheless, he highly valued architects, as if
they were closer to him than his own colleagues,
despite his criticism of Modern architecture. In
1991 he laments the underdevelopment of the
engineer’s profession: “His formation focuses too
much on abstract technology. In construction he
usually deals with statics – a calculating serf […].”
But change is in the making: “Also the civil engineer must recognize his place as planner, designer and creator, must see a building as a
whole. At least he must have a sense of beauty,
because his buildings are part of the built environment.” In this new role the engineer meets the
holisticly thinking architect. While Leonhardt in
1975 still criticized the lack of practical relevance
by interdisciplinary groups of architects, sociologists, behavioralists, psychologists and physicians, who conducted “much pseudo-science
in Chinese dialects”,50 he now demands all this
knowledge from architects. Artistic giftedness and
technical knowledge does not suffice: “well beyond the architect should know the needs and reactions of man – it is a profession of serving, a
beautiful but demanding profession.”51 However,
since building is for Leonhardt “primarily applied
technology”,52 the role of the engineer is not endangered, but always present in the forefront. We
must stress, when Leonhardt spoke about the civil
engineer, he did not mean the “calculating serf of
statics” but the master builder, having a holistic
understanding such as he had himself. The concept of “master builder” combines architect and
engineer, therefore the preliminary question of an
art-historian’s evaluation of Leonhardt’s oeuvre is
of academic value only. An engineer who is interested in the ornamental arrangement of the rivets
in a bridge is also a designer, thinking in artistic
categories. Thus we return to the period of Romanticism, so dear to Leonhardt, when at the
polytechnic colleges building was considered an
integrated task, reflecting Wiebeking’s conviction
of the positive and indispensable “influence of
building upon common well-being and civilization”.53
In conclusion we want to evaluate Leonhardt’s
all-inclusive understanding of architecture and his
deeply rooted striving for harmony in the light of
our initial question, regarding the judgment of engineering achievements by means of art history’s
criteria. The American architectural historian Stanford Anderson demanded a special position for
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bende Ziegelschalen genau diesen »special place«
zwischen Architektur und Ingenieurbau einnehmen. Man könnten den Bauten Diestes die elegant geschwungenen Stahlbetonbrücken Robert
Maillarts ebenso hinzugesellen wie die Schalen
Pier Luigi Nervis, Felix Candelas dünnwandige
Stahlbetonkonstruktionen oder die leichten
Flächentragwerke Frei Ottos, dessen Berufung
nach Stuttgart Leonhardt in die Wege leitete. Die
Bauten dieser Meister sind noch stärker als diejenigen, an denen Fritz Leonhardt als Ingenieur beteiligt war, vom Willen zur Gestaltung geprägt,
ohne daß diese Gefahr läuft, zum Selbstzweck der
Konstruktion zu werden. Gleichwohl ist Leonhardt
gegenüber diesen Konstrukteuren eher konservativ im Sinne eines tektonischen Konservatismus,
für den die Darstellung des Tragens und Lastens
zu den Grundbedingungen allen Bauens gehört.
So wendete er sich gegen die Baumstützen Frei
Ottos mit dem Argument, daß Bäume nicht zum
Tragen von Lasten gewachsen sein.55 Das Gefühl
des Naturfreundes sträubt sich auch bei anderen
Konstruktionen, die wider den »gesunden« Verstand verstoßen wie etwa die Konstruktion von
Hängehäusern.56 Die Erfahrung von Größe, Weite
und Erhabenheit suchte Leonhardt nicht in solchen spektakulären Konstruktionen, sondern auf
seinen ausgedehnten Wanderungen in der Natur.
Als »Baumeister« bleibt Leonhardt gegenüber den
anderen großen Bauingenieuren des 20. Jahrhunderts bodenständig im positiv gemeinten Wortsinn.
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8. Pier Luigi Nervi, Hochstraße am Corso Francia, Rom, 1960.
9. Robert Maillart, Schwandbachbrücke bei
Schwarzenburg, Schweiz, 1933.
10. Felix Candela, Restaurant Los Manantiales,
Xochimilco, Mexiko, 1958.
11. Neckartalbrücke bei Weitingen.
8. Pier Luigi Nervi, overpass at Corso Francia,
Rome, 1960.
9. Robert Maillart, Schwandbach bridge near
Schwarzenburg, Switzerland, 1933.
10. Felix Candela, restaurant Los Manantiales,
Xochimilco, Mexico, 1958.
11. Neckar-valley bridge near Weitingen.

civil engineering works such as Leonhardt’s, with
a strong architectural quality: “We know there are
buildings that are technically sound without becoming architecture. And there are buildings of
widely recognized architectural standing that are
open to technical and tectonic criticism. There remains a special place for technically sound buildings that achieve high tectonic standards and thus
deserve to be recognized as architecture. This is
all the more true when the designers of these
buildings also ran the risks inherent in technical
and tectonic innovation.”54 Anderson finds the
Venezuelan engineer Eladio Dieste representative,
whose breathtaking brick shells occupy exactly
this special place between architecture and civil
engineering. To Dieste’s buildings we could add
the swinging RC-bridges by Maillart, or the shells
by Pier Luigi Nervi, Felix Candela’s thin RC-structures, or the light surface structures by Frei Otto,
whose appointment to Stuttgart was initiated by
Leonhardt. More than those with participation by
Leonhardt, the buildings of these masters are
strongly determined by a design concept, while

avoiding the danger of structure becoming an end
in itself. Compared with them, Leonhardt is a conservative, in the sense of conservative tectonics,
based upon expressing the duality of load and
support in all buildings. He turned against the
tree-supports of Frei Otto, with the argument, that
trees don’t grow to support loads.55 His feelings
of a naturalist revolt against other constructions,
violating sane reasonableness, such as buildings
suspended from the top.56 Leonhardt was seeking
the experience of greatness, expanse and the
sublime not in such spectacular structures but in
his extensive walks through nature – not in architecture. In comparison to other civil engineers of
the 20th century, Leonhardt remains a master
builder, positively rooted in the past.
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18. Theodor-Heuss-Brücke (Nordbrücke), Düsseldorf, Rampen für Fußgänger.
19. Eisenbahnbrücke über den Yoshii bei Yoshiigawa, Japan, im Bau, 1959/60.
20. Moseltalbrücke bei Winningen.
18. Theodor-Heuss-Brücke (Nordbrücke), Düsseldorf, ramps for pedestrians.
19. Railway bridge over the Yoshii River at Yoshiigawa, Japan, under construction, 1959/60.
20. Moselle-valley bridge near Winningen.
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Holger Svensson, Hans-Peter Andrä, Wolfgang
Eilzer und Thomas Wickbold
70 Jahre Ingenieurbüro Leonhardt, Andrä
und Partner
Im Jahr 2009 jährt sich der Geburtstag unseres
Gründers Fritz Leonhardt zum hundertsten Mal.
Gleichzeitig begeht das von ihm gegründete Ingenieurbüro seinen 70. Geburtstag. Beides ist Anlaß,
die Geschichte des Büros Leonhardt, Andrä und
Partner (LAP) aufzuzeichnen.1 Die folgenden Ausführungen sollen neben einer Zusammenfassung
der Jahre seit 1939 die neuesten Entwicklungen
darstellen. Leonhardt hat zusammen mit anderen
hervorragenden Ingenieuren das deutsche Bauingenieurwesen entscheidend vorangetrieben und
es in manchen Bereichen weltweit an die Spitze
der Entwicklung gebracht.
Beim Entwurf legte er sich auf kein Material
fest. Als junger Ingenieur verwirklichte er zukunftsweisende Ideen im Stahlleichtbau und trieb später bahnbrechende Entwicklungen im Beton- und
Spannbetonbau voran. Am Ende setze er sich
verstärkt für die Synthese beider Bauarten, den
Verbundbau, ein. Die lebenslange berufliche Leidenschaft Leonhardts galt den Brücken. Er leistete aber auch auf vielen anderen Gebieten des
Hoch- und Ingenieurbaus Bahnbrechendes. Bauwerke, mit denen sein Name in besonderer Weise
verbunden ist, sind die Rodenkirchener Hängebrücke über den Rhein, die Familie der Düsseldorfer Schrägkabelbrücken, der Stuttgarter Fernsehturm und das Seilnetzdach des Münchner Olympiastadions, über die an anderen Stellen in diesem
Buch ausführlicher berichtet wird.
Leonhardt schrieb viele Veröffentlichungen, darunter drei grundlegende Bücher für den praktisch
tätigen Ingenieur. In Spannbeton für die Praxis 2
(siehe Karl-Eugen Kurrer im vorliegenden Buch)
und in den Vorlesungen über Massivbau 3 hat er
die theoretischen und konstruktiven Grundlagen
des Betonbaus in zeitlos gültiger Form dargestellt.
Die Ergebnisse seiner intensiven, lebenslangen
Auseinandersetzung mit der schönheitlichen Gestaltung von Brücken faßte er in seinem Buch
Brücken 4 zusammen. Schließlich gab er mit dem
Architekten Erwin Heinle eine Übersicht über
Türme 5 der Welt. Der gute Entwurf und die Verfeinerung der Form seiner Bauwerke standen immer
im Vordergrund seiner Arbeit.
Fritz Leonhardt war dankbar für manche
Glücksfälle, die ihm besondere Möglichkeiten
eröffneten und die er durch großen persönlichen
Einsatz zu nutzen wußte. Er mußte auch Enttäuschungen hinnehmen. Man vermutet, daß er es
nie verwunden hat, daß seine Entwicklung der aerodynamisch stabilen Hängebrücke nicht von ihm
verwirklicht werden konnte. Seine anfangs im
Wettbewerb vorn liegenden bahnbrechenden Entwürfe für die Tejo-Brücke in Lissabon und für die
Rheinbrücke bei Emmerich kamen aus politischen
Gründen nicht zum Zuge. Ihre Verwirklichung
hätte ihn und den deutschen Großbrückenbau an
die Spitze der bis dahin durch die englischen und
amerikanischen Consultants bestimmten Entwicklungen gebracht.
Wir, seine Nachfolger in der Leitung des von
ihm gegründeten Ingenieurbüros, die das Glück
hatten, während eines Großteils unseres Berufslebens mit Fritz Leonhardt zu arbeiten, sind dankbar
für das, was wir bei ihm gelernt haben, und für die
72

Möglichkeit, dieses Wissen an großen Aufgaben
selbständig anzuwenden. Fritz Leonhardt verkörpert die beste Tradition des Bauingenieurwesens,
und alle Bauingenieure sind aufgerufen, diese Tradition fortzusetzen.

Holger Svensson, Hans-Peter Andrä, Wolfgang
Eilzer, and Thomas Wickbold
70 years engineering consultancy Leonhardt, Andrä und Partner

Firmengeschichte
Im Jahr 1939 gründete Fritz Leonhardt unter dem
Namen »Dr.-Ing. Fritz Leonhardt, Regierungsbaumeister« nach dem Vorbild der angelsächsischen
Consulting Engineers eines der ersten freiberuflich
geführten Bauingenieurbüros in Deutschland.
Hauptaufgabe war der Entwurf der riesigen Kuppel über dem geplanten Neuen Münchner Hauptbahnhof (dazu Christiane Weber und Friedmar
Voormann in diesem Buch). Daneben wurde eine
Hängebrücke für Eisenbahn und Straße über den
Oeresund in Dänemark entworfen.
Schon 1946 wurde Leonhardt nach Köln gerufen, um dort beim Wiederaufbau der Köln-Deutzer
Brücke mitzuhelfen. Wolfhart Andrä rechnete, und
Fritz Leonhardt zeichnete in dem Schwarzwaldhaus seiner Eltern die Pläne für diese erste feste
und permanente neue Brücke über den Rhein
nach dem Zweiten Weltkrieg. Am 3. Februar 1947
erhielt Fritz Leonhardt die Genehmigung zur offziellen Wiedereröffnung des Büros, jetzt in Stuttgart.
1953 wurde Wolfhart Andrä (Abb. 1) Partner des
dann unter dem Namen »Leonhardt und Andrä«
(L+A) firmierenden Ingenieurbüros.6 1959 traten
Willi Baur 7 (Abb. 2) und 1962 Kuno Boll 8 als Partner der Gesellschaft bürgerlichen Rechts hinzu.
Alle Partner hafteten also mit ihrem Privatvermögen. Wolfhart Andrä oblag neben der Ingenieurtätigkeit und Neuentwicklungen auch die interne
Büroorganisation. Willi Baur hatte großen Anteil an
der Entwicklung von Spannsystemen und Bauverfahren. Diese Gründergeneration verstand es, als
Nachfolger hervorragende Ingenieure heranzuziehen. Kuno Boll baute die Hochbautätigkeit aus. In
dieser Zeit entstanden grundlegende Arbeiten und
Erfindungen auf dem Gebiet des Spannbetonbaus. Für Stuttgart wird der erste Stahlbetonfernsehturm geplant (1953–1956) und in der Folge fast
alle weiteren Sondertürme und Typentürme in
Deutschland. Der Schillersteg (1961) in Stuttgart
wird als Schrägkabelbrücke mit Kabeln aus parallelen Drähten, Durchmesser 6 mm, der Vorläufer
großer Schrägkabelbrücken in aller Welt. Als erstes Auslandsprojekt wird in Porto Alegre, Brasilien, ein langer Brückenzug mit einer Hubbrücke
geplant (1955). In Venezuela entsteht 1962 die
Caroni-Brücke als Einschiebebrücke mit Vorbauschnabel als Vorläufer für das Taktschiebeverfahren. Die Entwicklungsarbeiten für Paralleldraht- und
Litzenbündel finden im Hochbau erste Anwendungen bei der vorgespannten Seilnetzkonstruktion
des Deutschen Pavillons auf der Expo ’67.
Wichtige Projekte seit 1970 sind das HyparSchalendach für das Hallenbad Hamburg-Sechslingspforte und insbesondere die Seilnetzkonstruktion für das Olympiadach in München. Die
Weiterentwicklung von großen Schrägkabelbrücken im In- und Ausland, die Rahmenplanung
für Betonbrücken der Hochgeschwindigkeitsneubaustrecken der Deutschen Bundesbahn und die
Entwicklung neuer Schubverbindungen in Form
von Dübelleisten und Perfobondleisten sind weitere wichtige Stationen. Durch intensive For-

1. Wolfhart Andrä (1914–1996), Partner 1953–1990.
2. Willi Baur (1913–1978), Partner 1962–1978.
1. Wolfhart Andrä (1914–1996), partner 1953–1990.
2. Willi Baur (1913–1978), partner 1962–1978.

In the year 2009 we celebrate the centennial of
Fritz Leonhardt’s birthday, the founder of our office. At the same time the engineering bureau established by him, celebrates its 70th anniversary.
Both are occasions to delineate the history of the
Leonhardt, Andrä und Partner (LAP) consultancy.1
Besides a summary of the years since 1939, we
want to present the newest developments. Together with other outstanding engineers, Leonhardt has advanced German civil engineering decisively, making it in some fields the cutting edge
world wide.
He did not commit himself to one material. As
junior engineer he realized pioneering ideas in
lightweight steel construction and introduced innovative developments in reinforced and prestressed concrete. At the end, he championed increasingly the synthesis of both building types:
composite construction. Bridges were Leonhardt’s
lifelong passion. But also in many other areas of
civil engineering he achieved groundbreaking innovations. His name is particularly connected with
works such as the Rodenkirchen suspension
bridge over the Rhine, the family of cable-stayed
bridges in Düsseldorf, the Stuttgart TV tower and
the cable-net roof of the Munich Olympic arena;
each is dealt within this book in detail.
Leonhardt prepared many publications, among
them three fundamental books for the practicing
engineer. In Spannbeton für die Praxis 2 – see
Karl-Eugen Kurrer in this book – and in Vorlesungen über Massivbau 3 (lectures on concrete construction) he describes the theoretical and constructive fundamentals of building with concrete
in timeless fashion. In his book Brücken (Bridges)4
he collects the findings of his lifelong, intensive involvement with the aesthetic design of bridges.
Finally, with architect Erwin Heinle, he made a
global survey of Türme. 5 Good design and structures with refined forms always dominated his
work.
Fritz Leonhardt was thankful for several
chances with special opportunities, which he utilized with much personal engagement. He also
experienced disappointments. We presume, he
never got over the fact that he could not realize
the development of an aerodynamically stable
suspension bridge. His innovative competition designs for the Tejo bridge near Lisbon and the
Rhine bridge at Emmerich, had no chance, for
political reasons. Their realization would have
placed him and big-bridge construction in Germany ahead of a development, up till then dominated by British and American consultants.
We, his successors in charge of the engineering bureau established by him, who were fortunate in working the greater part of our professional life with Fritz Leonhardt, are grateful for
what we learnt from him, and for the opportunity
to apply our knowledge individually to important
tasks. Fritz Leonhardt incarnates the best traditions of civil engineering, and all civil engineers are
called upon, to continue this tradition.

The firm’s history
Under the name “Dr.-Ing. Fritz Leonhardt, Regierungsbaumeister” founded Fritz Leonhardt in 1939
one of the first independent engineering offices in
Germany, following the Anglo-Saxon example of
consulting engineers. The principal project was
the design of a huge dome over the proposed
Munich main station (see Christiane Weber and
Friedmar Voormann in this book). Parallel to it, a
suspension bridge for train and road traffic over
the Oeresund in Denmark had to be designed.
Already 1946 Leonhardt was called to Cologne,
to help with the reconstruction of the Köln-Deutz
bridge. In the Black-Forest house of his parents
Fritz Leonhardt drew and Wolfhart Andrä calculated the design for the first permanent bridge
over the Rhine after the Second World War. On 3
February 1947 Fritz Leonhardt received the permission to reopen his office, now in Stuttgart.
In 1953 Wolfhart Andrä (illus. 1) became partner in
the office, now known as “Leonhardt und Andrä”
(L+A).6 1959 joined Willi Baur 7 (illus. 2) and 1962
Kuno Boll 8 the duly registered association as partners. All partners are carrying full liability for the
association. Besides his work in engineering and
new developments, Wolfhart Andrä also was general manager. Willi Baur had a great share in developing post-tensioning systems and construction methods. This founding generation succeeded to attract outstanding engineers as their
successors. Kuno Boll extended building construction activity. During this period emerged basic
works and inventions in the field of prestressing.
The first reinforced concrete television tower is
planned for Stuttgart (1953–1956), followed by
nearly all other exceptional or specialized towers
in Germany. The Schillersteg (1961) in Stuttgart, a
cable-stayed bridge with 6 mm parallel-wire cable,
becomes the precursor of large cable-stayed
bridges in the world. The first project planned for
abroad (1955) is a long bridge with a lift span portion in Porto Alegre in Brasil. In 1962 the Caroni
bridge in Venezuela arises as prototype of incrementally launched bridges with a launching nose,
introducing step-by-step construction. The development of parallel wires and bundled strands is
first applied at the prestressed cable construction
of the German Pavilion at Expo ’67.
Important projects since 1970 are the hyparshell roof of the indoor swimming pool HamburgSechslingspforte and especially the cable-net of
the Olympic roof in Munich. The further development of cable-stayed bridges in Germany and
abroad, the general planning of concrete bridges
for the German high-speed railway system and
the new creation of shear connections by way of
shear combs and perfo-bond strips are important
additional landmarks. Intensive research in composite beams makes it possible to design the
support zone without tendons.
In connection with the high risk design of the
Olympic roof in Munich, the Olympia construction
company urged the establishment of limited liability consultancy, to reduce the personal liability of
the office’s partners. On 6 May 1970 the “Leonhardt, Andrä und Partner GmbH”. was founded.
With time it took up most of the projects. L+A
handled finally only expert’s reports and checkups. With their joining of L+A, the partners became automatically associates of LAP GmbH:
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schung für Verbundträger wird es möglich, auch
den Stützenbereich ohne Spannglieder zu bauen.
Im Zusammenhang mit dem risikoreichen Entwurf für das Olympiadach in München drängte die
Olympiabaugesellschaft auf die Gründung einer
Projektgesellschaft mit beschränkter Haftung, um
das persönliche Risiko der Büroinhaber zu mindern. So wurde am 6. Mai 1970 die »Leonhardt,
Andrä und Partner GmbH« (LAP) gegründet. Diese übernahm im Laufe der Zeit einen immer größeren Anteil der Aufträge. In der L+A verblieben
am Ende nur die Gutachten und Prüfungen. Die
Partner wurden mit ihrem Eintritt in die L+A zeitgleich zu Gesellschaftern der GmbH, 1970 Dr.-Ing.
Jörg Schlaich 9 und Wilhelm Zellner, 1979 Dr.-Ing.
Horst Falkner, Bernhard Göhler und Willibald
Kunzl. Im Jahr 1999 schließlich ging die L+A in der
LAP auf. Bis 1990 hatte die Firma nur ein Büro am
Hauptsitz in Stuttgart. Nach der Wiedervereinigung wurden Zweigniederlassungen in Berlin,
Dresden und Erfurt gegründet, in jüngster Zeit kamen noch Zweigniederlassungen in Nürnberg und
Hamburg dazu. Das Büro verdoppelte damit die
Anzahl seiner Mitarbeiter auf heute ca. 200. Auch
im Ausland wurden für die Abwicklung großer Projekte Vertretungen gegründet, zum Beispiel in Abu
Dhabi, Kuala Lumpur, St. Petersburg, Vancouver
und Zürich.
Herausragende Projekte seit der Wiedervereinigung sind die Beteiligungen an fast allen neuen
Elbebrücken in Deutschland und den Großbauvorhaben in Berlin, insbesondere am Umbau des
Reichstagsgebäudes (1995–1999). Noch in hohem
Alter interessierte sich Fritz Leonhardt für dieses
Projekt und skizzierte eigene Ideen. Attraktive
Stahl-Glaskonstruktionen werden beim BollwerkGebäude der Landesgirokasse Am Bollwerk in
Stuttgart, der Bundesgeschäftsstelle der CDU in
Berlin oder bei der Gläsernen Fabrik von VW in
Dresden verwirklicht. Dazu kommen große Kliniken, Universitätsbauten, Museen und Theater,
ebenso Autobahnbrücken mit Doppelverbund und
Trapezblechstegen sowie weitere große bewegliche Brücken und Schrägkabelbrücken in aller
Welt. Der ungewöhnliche Millennium-Turm in Portmouth zeugt von der gestalterischen Kreativität
unserer Ingenieure. In jüngster Zeit wurde die Anwendung von Kohlefasern im Bauwesen auch für
Spannglieder weiterentwickelt.
Mitte der 1990er Jahre beschlossen die Gesellschafter, die Tätigkeit der Geschäftsführer mit der
Vollendung des 65. Lebensjahrs enden zu lassen.
Eine anschließende Tätigkeit als Prüfingenieur und
Berater ist die Regel. Die ersten Geschäftsführer,
die von dieser Regelung betroffen waren, sind Wilhelm Zellner (1996), Reiner Saul (2003)10 und Gerhard Seifried (2005). Heute steht die dritte Generation von Geschäftsführern mit Hans-Peter Andrä (seit 1988), Holger Svensson (seit 1992),11
Wolfgang Eilzer (seit 2000) und Thomas Wickbold
(seit 2001) in der Verantwortung, und die nächste
Generation der Niederlassungsleiter trägt bereits
maßgeblich zum Erfolg bei. Die Weiterführung des
Ingenieurbüros im Eigentum der Geschäftsführer
und leitenden Mitarbeiter ist gesichert.
Gemäß der von Fritz Leonhardt, Wolfhart Andrä
und Willi Baur begründeten Tradition beschäftigt
sich LAP bis heute ausschließlich mit konstruktivem Ingenieurbau. Für verwandte Gebiete, zum
Beispiel Verkehrsplanung, Geologie, Aerodynamik
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etc. werden andere Ingenieurbüros als Subunternehmer herangezogen. Auch Aufgaben des Projektmanagements werden in Deutschland, von
Ausnahmen abgesehen, nicht von LAP übernommen. Im Ausland arbeiten wir deshalb generell als
Subconsultants für große örtliche Ingenieurbüros
mit häufig mehreren tausend Mitarbeitern, die das
Projektmanagement und die anderen oben angeführten Aufgaben selbst abdecken. LAP ist als
spezialisierter Nachunternehmer für den konstruktiven Teil der Projekte zuständig. Das bedeutet einerseits eine Einschränkung, andererseits eine
Spezialisierung auf hohem, international anerkanntem Leistungsstand. Da zum Beispiel Schrägkabelbrücken von LAP in der ganzen Welt entworfen
werden, bearbeitet LAP laufend fünf bis zehn Projekte in verschiedenen Entwurfsstadien und hält
damit die Sonderkenntnisse auf diesem Spezialgebiet stets aktuell. Das ist bei allgemein tätigen Ingenieurbüros fast unmöglich, da diese nur gelegentlich eine Schrägkabelbrücke zu bearbeiten haben, so daß die Kenntnisse schnell verlorengehen,
wenn es kein direktes Anschlußprojekt gibt. Auch
die heute international überwiegenden großen Ingenieurbüros mit bis zu 10000 Mitarbeitern haben
nicht die Spezialkenntnisse des konstruktiven Ingenieurbaus, die bei uns vorhanden sind.
Da das Tätigkeitsgebiet verhältnismäßig schmal
ist, werden sämtliche Stufen innerhalb dieses Gebiets bearbeitet. Dabei wird für eine gegebene
Brücke im allgemeinen entweder für staatliche
Auftraggeber gearbeitet, mit Vorentwurf, Entwurf,
Ausschreibung, Prüfung, Bauüberwachung und
Bauoberleitung, oder aber es wird für Baufirmen
die Ausführungsplanung übernommen. Im Ausland gilt dasselbe, allerdings überwiegen dort die
Ausführungsplanungen für Baufirmen neben Entwürfen und Prüfungen für staatliche Auftraggeber.
Im Bereich des Hoch- und Industriebaus erweitern wir unsere Erfahrungen im Bereich von Türmen, Verwaltungsbauten, Bibliotheken, Museen
etc. stärker auf Sonderbauten. Bisherige Beispiele
dafür sind das Seilnetzdach für das Münchner
Olympiagelände und die Kuppel des Reichstags in
Berlin. In jüngster Zeit wurde das Porsche-Museum in Stuttgart von uns ausführungsreif geplant.
In dieser Richtung möchten wir auch international
mit bekannten Architekten zusammenarbeiten und
uns auch in das Gebiet der allgemeinen Formfindung und Geometrieermittlung intensiver einarbeiten.
Forschung und Entwicklung sind ein weiteres
Gebiet, das auf die Gründer zurückgeht. Wolfhart
Andrä war maßgeblich an der Entwicklung der
Neotopflager und Teflon-Gleitlager beteiligt, Willi
Baur entwickelte die ersten nicht firmengebundenen Spannsysteme und das Taktschiebeverfahren,
Fritz Leonhardt aerodynamisch stabile Hängebrücken. Hans-Peter Andrä hat die Forschungen
auf dem Gebiet der Lager und der Spannglieder
fortgesetzt und mit der Entwicklung von Schubverbindungen und Anwendungen von Kohlefasern
im Bauwesen neue Gebiete eröffnet.
Fritz Leonhardt hat die internationale Tätigkeit
von LAP begründet. Anfangs handelte es sich
überwiegend um Beratungen, Anfang der 1970er
Jahre wurden die ersten Ausführungsplanungen
für große Schrägkabelbrücken in Argentinien
und den USA übernommen. Seitdem ist der Auslandsanteil unserer Aufträge stetig gewachsen

Jörg Schlaich 9 and Wilhelm Zeller in 1970, Horst
Falkner, Bernhard Göhler and Willibald Kunzl in
1979. Finally, in 1999, L+A merged in LAP. Until
1990 the firm had only one office in Stuttgart. After
German unification branches in Berlin, Dresden
and Erfurt were established, lately also in Nürnberg and Hamburg. The consultancy thus doubled its staff to about 200. For big projects, representations abroad were created, such as in Abu
Dhabi, Kuala Lumpur, St. Petersburg, Vancouver
and Zurich.
Outstanding projects since German unification
are the participation in nearly all new bridges over
the Elbe River in Germany and major building projects in Berlin, in particular the remodeling of the
Reichstag (1995–1999). In his high age Fritz Leonhardt was interested in this project and sketched
his ideas. Attractive steel-glass constructions are
being realized in the Bollwerk building of the Landesgirokasse Am Bollwerk in Stuttgart, in the federal office of the CDU in Berlin, or the transparent
factory of VW in Dresden. To be added to the
list are large hospitals, universities, museums
and theaters, also double composite Autobahn
bridges with trapezoidal webs, as well as large
moveable bridges and cable-stayed bridges in the
whole world. The extraordinary Millennium Tower
in Portsmouth is proof of the creative design capability of our engineers. Most recently we developed the use of carbon fibers in construction, for
instance in tendons.
In the mid-1990s the associates decided to terminate the activity of executive directors with their
reaching 65 years of age. As a rule they continue
as checking engineers and expert consultants.
The first associates to be affected by this rule are
Wilhelm Zellner (1996), Reiner Saul (2003)10 and
Gerhard Seifried (2005). Today the third generation of business managers, Dr. Hans-Peter Andrä
(since 1988), Holger Svensson (since 1992)11,
Wolfgang Eilzer (since 2000) and Thomas Wickbold (since 2001) carry the responsibility, and the
next generation of branch managers contributes
already significantly to our success. The continuation of the consultancy, owned by the executive
directors and his collaborators, is assured.
In line with a tradition begun by Fritz Leonhardt,
Wolfhart Andrä and Willi Baur, LAP deals only with
structural engineering. For related fields, such as
traffic planning, geology, dynamics etc. other engineering offices are engaged as sub consultants.
Also project management is not carried out by
LAP in Germany, save a few exceptions. Abroad
we generally work as sub consultants of large, local engineering companies, who cover project
management and the other mentioned tasks, often
with several thousand employees. As specialized
subcontractor LAP is responsible for the structural
part of the projects. This means a limitation on the
one hand, but an internationally recognized, highlevel specialization on the other. Since, for instance, LAP designs cable-stayed bridges in the
whole world, LAP handles always five to ten projects at different stages of progress, benefiting instantly from any new insights in this highly specialized field. This is not possible for general engineering consultancies, since they will only sporadically
deal with a cable-stayed bridge, soon losing the
knowledge gained, if there is no similar project to
follow. Similarly, the huge, internationally dominating engineering bureaus with up to 10000 employ-

ees, do not have the specialized knowledge in
structural engineering available with us.
Since our scope of work is rather limited, every
step within our specialty is taken care of. For a
given bridge we either have a government as
client, preparing preliminary design, design, specifications and bill of quantities, evaluation if bids,
supervision on site and construction management, or we plan the detailed design for contractors. Abroad the execution management for contractors is dominating, besides designs and evaluations for governmental clients.
In the area of building and industrial construction we extend our experience in towers, office
buildings, libraries, museums etc., progressively
to exceptional, specialized buildings. Existing
examples are the cable-net roof of the Munich
Olympics and the cupola of the Reichstag in
Berlin. Most recently we planned the Porsche Museum in Stuttgart, ready for execution. Along this
line we like to cooperate with internationally known
architects and shall engage intensively in the generation of forms and their geometry.
Research and development is another field
going back to the founders. Wolfhart Andrä participated decisively in the development of neopot
bearings and Teflon sliding joints, Willi Baur developed the first, non-proprietary post-tensioning
systems and step-by-step construction, Fritz
Leonhardt developed aerodynamically stable suspension bridges. Hans-Peter Andrä continued research on bearings and tendons and opened up
new frontiers with the development of shear connections and the application of carbon fibers in
building construction.
Fritz Leonhardt established the international activity of LAP. Advisory consultancy dominated in
the beginning, in the early 1970s the first detailed
designs of big cable-stayed bridges in Argentina
and the USA was undertaken. Since then, the foreign share of our commissions increased steadily
and today constitutes permanently a considerable
portion of our work, not reached by any other German civil engineering office. So far mainly projects
for bridges were acquired, but in the last years important projects of high-rise and wide-span structures have been added.
In the following, we want to show examples of
buildings and cable-stayed bridges by Fritz Leonhardt. Shortly after World War II Fritz Leonhardt
substantially participated in all projects; buildings
of a later date were elaborated by his successors
on the basis of his work. Today’s staff take pride in
applying Fritz Leonhardt’s principles to the building
challenges of present times.

Cable-stayed bridges
In place of thousands of bridges of all types and
all materials, designed by LAP, we present a few
cable-stayed bridges, which have strongly contributed to the reputation of our office, in particular
abroad.

Cable-stayed bridges in Germany. Beginnings
in Düsseldorf
All bridges over the Rhine had to be replaced after the Second World War. Materials were very
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und hat heute einen dauernden, bedeutenden
Anteil an unseren Aufträgen, der von keinem anderen deutschen Ingenieurbüro im Bereich des
konstruktiven Ingenieurbaus erreicht wird. Handelte es sich bisher meist um Brückenprojekte, so
sind in den letzten Jahren auch bedeutende Projekte des Hoch- und Hallenbaus hinzugekommen.
Im folgenden sollen Beispiele für Hochbauten
und Schrägkabelbrücken von Fritz Leonhardt gezeigt werden. In der Anfangszeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat Fritz Leonhardt an all diesen
Bauwerken maßgeblich mitgewirkt, die vorgestellten späteren Bauwerke sind auf den Grundlagen
seines Wirkens von seinen Nachfolgern bearbeitet
worden. Die heutigen Mitarbeiter, Geschäftsführer
und Gesellschafter sind stolz darauf, die von Leonhardt entwickelten Grundsätze auf die baulichen
Herausforderungen unserer Zeit anzuwenden.

Schrägkabelbrücken
Stellvertretend für Tausende von LAP entworfene
Brücken aller Typen und in allen Materialien sollen
im folgenden einige Schrägkabelbrücken vorge-

76

stellt werden, die den Ruf des Büros in besonderer Weise geprägt haben, insbesondere im Ausland.

3. Kniebrücke, Düsseldorf, 1969.
4. Rheinbrücke in Düsseldorf-Oberkassel, 1976
5. Schillersteg, Stuttgart, 1961.
6. Fußgängerbrücke in Kehl, 2004.

Deutsche Schrägkabelbrücken. Anfänge in
Düsseldorf

3. Kniebrücke, Düsseldorf, 1969.
4. Bridge over the Rhine at Düsseldorf-Oberkassel, 1976.
5. Schillersteg, Stuttgart, 1961.
6. Pedestrian bridge at Kehl, 2004.
.

Nach dem Zweiten Weltkrieg mußten alle Rheinbrücken ersetzt werden. Es herrschte große Materialknappheit, insbesondere für hochwertigen
Stahl. Die Schiffahrt verlangte große lichte
Stützweiten, der lebhafte Schiffsverkehr durfte
auch während der Montage nicht behindert werden. Aus diesen Bedingungen wurde der seilverspannte Balken für Rheinbrücken entwickelt und
für die Düsseldorfer Brückenfamilie exemplarisch
ausgeführt. Fritz Leonhardt war einer der maßgebenden Ingenieure für den Entwurf. Die Theodor-Heuss-Brücke wurde 1957 fertiggestellt, die
Kniebrücke 1969 (Abb. 3)12 und die neue Oberkasseler Rheinbrücke 1973 (Abb. 4)13. Die Oberkasseler Brücke wurde als erste Schrägkabelbrücke querverschoben, wobei durch Änderung
der Kabelkräfte alle Lasten auf den Pylon zen-

scarce, in particular high grade steel. Navigation
required big clearances, the lively river traffic could
not be disturbed during construction. According
to these conditions the cable-stayed girders for
the Rhine bridges were developed and applied at
the Düsseldorf family of bridges in an exemplary
fashion. Fritz Leonhardt was one of the leading
engineers in their design. The Theodor-HeussBrücke was finished in 1957, the Kniebrücke in
1969 (illus. 3)12, and the new bridge at Oberkassel
in 1973 (illus. 4)13. As the first cable-stayed bridge,
the Oberkassel bridge was laterally shifted, while
centering all loads on the pylon by adjusting the
cable forces. All three bridges were designed
without cross bracing above the carriage way,
with parallel cables in harp arrangement, thus
gaining a unified appearance. Although each
bridge is different in itself, we have the impression of a family of bridges.

city park (illus. 5).14 With its extraordinary slenderness (90 m span with 0.5 m construction height =
1:180), the off-side position of the pylon and the
bifurcation of the beams, following the existing
walkways, this bridge is particularly well integrated
in its surroundings. For the first time the inclined
cables consist of parallel wires, protected against
corrosion by thick PE tubes, filled with cement
grout. This rust-proofing has fully met its test since
50 years.
In 2004 the cable stayed footbridge over the
Rhine at Kehl was inaugurated (design with Marc
Mimram Ingénierie), which crosses the Rhine by
way of a steel beam, curved both, in plan and elevation (illus. 6).15 One descending beam connects
with the riverside paths, the other crosses the inundation prone zone.

Recent road bridges
Pedestrian bridges
The walkway over the Schillerstraße (1961) at the
Stuttgart main station connects two parts of the

A cable-stayed bridge was the right choice for the
airport bridge near Ilverich (2002) over the Rhine
(illus. 7),16 with a span of 288 m. The nearby airport limited the height of the pylons. We have
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triert wurden. Alle drei Brücken wurden ohne
Querriegel über der Fahrbahn und parallel geführte Kabel in Harfenform entworfen und erhielten so ein gewisses einheitliches Aussehen.
Obwohl jede Brücke in sich anders ist, entsteht
so der einheitliche Eindruck einer Brückenfamilie.

Fußgängerbrücken
Der Steg über die Schillerstraße (1961) am Stuttgarter Hauptbahnhof verbindet zwei Teile des
Stadtparks, (Abb. 5).14 Durch seine ungewöhnliche Schlankheit (Spannweite 90 m zu Bauhöhe
0,5 m = 1:180), die einseitige Stellung des Pylons
und die Gabelung des Balkens nach den vorhandenen Gehwegen paßt sich die Brücke besonders
gut der Umgebung an. Als Schrägkabel wurden
zum ersten Mal Spannglieder aus parallelen Drähten benutzt, deren Korrosionsschutz aus dickwandigen PE-Rohren mit Zementmörtelfüllung besteht. Dieser Korrosionsschutz hat sich über jetzt
fast 50 Jahre hervorragend bewährt.
2004 wurde die Fußgängerschrägkabelbrücke
über den Rhein in Kehl eröffnet (Entwurf mit Marc
Mimram Ingénierie), die den Rhein sehr schlank
auf im Grundriß und in der Ansicht gekrümmten
Stahlbalken überquert (Abb. 6).15 Der eine tief herabgezogene Balken schließt die Uferwege an, der
andere Balken überquert den hochwassergefährdeten Bereich.

Neuere Straßenbrücken
Für die Flughafenbrücke bei Ilverich (2002) über
den Rhein (Abb. 7),16 mit einer Spannweite von
288 m war eine Schrägkabelbrücke das richtige
System, allerdings wurde die Höhe der Pylonen
durch den nahen Flughafen begrenzt. Es wurde
deshalb die charakteristische V-Form in Brückenlängsrichtung gewählt.
Die Berliner Brücke (2006) in Halle an der Saale
(Abb. 8) führt als erste große Verbundschrägkabelbrücke Deutschlands Straße und Straßenbahn
über Gleisfelder der Bahn. Die neue Rheinbrücke
(2009) bei Wesel überspannt den Rhein mit einer
Hauptspannweite von 335 m und nur einem Pylon
(Abb. 9).17 Die Hauptspannweite aus Stahl findet
ihr Gegengewicht in der Nebenspannweite aus
Beton. Die Herstellung erfolgte im Taktschiebeverfahren für die Vorlandbrücken bis zum Pylon und
im Freivorbau für die Hauptöffnungen. Die Elbe-

brücke Niederwartha (2009) bei Dresden ist eine
einhüftige Schrägkabelbrücke mit Stahlverbundüberbau und einer Hauptspannweite von 192 m
(Abb. 10).18

7. Rheinbrücke bei Ilverich, 2002.
8. Berliner Brücke, Halle, Saale, 2006.
9. Rheinbrücke bei Wesel, 2009 geplant.
10. Niederwartha-Brücke, 2009 geplant.
11. Zarate-Brazo-Largo-Brücken, Argentinien,
1978.

Schrägkabelbrücken im Ausland
LAP hat seine weltweit große Bekanntheit
hauptsächlich dem Entwurf von Schrägkabelbrücken zu verdanken.

Stahlbrücken
Anfang der 1970er Jahre wurden zwei identische
Schrägkabelbrücken über zwei Arme des Río
Paraná zwischen den Städten Zárate und Brazo
Largo bei Buenos Aires in Argentinien zum ersten
Mal für Straßen- und Eisenbahnverkehr entworfen
(Abb. 11).19 Um die Ausfädelung der Eisenbahn zu
erleichtern, wurde diese seitlich auf der Brücke
angeordnet, was dort zu Doppelkabeln gegenüber
Einzelkabeln auf der Straßenseite führte.

Betonbrücken
Ebenfalls Anfang der 1970er Jahre wurde die
Pasco-Kennewick Brücke über den Columbia River in der Nähe von Seattle, USA, mit der damaligen Weltrekordspannweite von 300 m entworfen
(Abb. 12).20 Für den Balken wurden zum ersten
Mal Fertigteile im Kabelabstand von 9,8 m über
die gesamte Brückenbreite mit einem Gewicht von
270 t benutzt. Die Fertigteile wurden gegeneinander betoniert (match casting) und die Fugen mit
Epoxidharz verklebt.
Für den Entwurf der Helgelandbrücke (1991)
über den Lejr-Fjord an der Westküste Norwegens
in der Nähe des Polarkreises waren die extrem
starken Winterstürme maßgebend (Abb. 13).21 Es
wurde ein Ortbetonbalken mit einer Spannweite
von 425 m und einer Bauhöhe von 1,20 m gewählt (l : h = 1 : 355!). Während der Herstellung im
Freivorbau mit Ortbeton traten die gefürchteten
Stürme auf, und die Brücke verhielt sich wie vorher berechnet.
Die Spannbetonschrägkabelbrücke über den
Panamakanal (2004) mit einer Hauptspannweite
von 420 m mußte für hohe Erdbebenlasten ausgelegt werden (Abb. 14),22 insbesondere unter
Berücksichtigung der schlechten Gründungsverhältnisse.

7. Bridge over the Rhine near Ilverich, 2002.
8. Berliner Brücke, Halle, Saale, 2006.
9. Rhine Bridge near Wesel, planned in 2009.
10. Niederwartha bridge, planned in 2009.
11. Zarate Brazo Largo bridges, Argentina, 1978.

therefore the characteristic V-shape in the direction of the bridge.
The Berliner Brücke (2006) at Halle a. d. Saale
(illus. 8) carries road and tram over the tracks of
the railway, being the first major German composite cable-stayed bridge. The Rhine bridge near
Wesel (2009) crosses the river with a main span
of 335 m and uses only one pylon (illus. 9).17 The
main span in steel is balanced by approach spans
in concrete. It was built by incremental launching
on the land side and free cantilever construction
across the main span at the pylon. The Niederwartha bridge (2009) is a cable-stayed bridge with
one tower only and with steel composite superstructure main span 192 m (illus. 10).18

Cable-stayed bridges abroad
LAP’s world-wide renown is principally based
upon the design of cable-stayed bridges.

Steel bridges
At the beginning of the 1970s two identical cable-stayed bridges over two branches of the Rio
Paraná between the towns of Zárate and Brazo
Largo at Buenos Aires in Argentinia were for
the first time designed for road and rail traffic
(illus. 11).19 The railroad was placed at the side
of the bridge, to facilitate its separation from the
road part of the approach bridges, leading to
two cables, while the road side had a single
cable.

Concrete bridges
The Pasco-Kennewick Bridge over the Columbia
River near Seattle, USA, was also designed at
the beginning of the 1970s, with a 300 m span,
the biggest at the time (illus. 12).20 For the first
time precast full-width road deck units were used,
9.8 m long from cable to cable and weighing
270 t. They were match cast and the joints sealed
with epoxy resin.
For the design of the Helgeland bridge (1991)
over the Lejr Fjord on the west coast of Norway,
near the Polar Circle, the extremely powerful
winter storms had to be taken into account (illus.
13).21 An in-situ girder with a span of 425 m and
1.20 m depth was chosen (l:h = 1:355!). During its casting with a free cantilever traveler the
dreaded gales occurred and the bridge behaved
as calculated in advance.
The prestressed concrete cable-stayed bridge
over the Panama Canal (2004) with a main span
of 420 m had to be designed for earthquake
forces (illus. 14),22 while considering poor foundation conditions.

Composite bridges
At the outset of the 1970s LAP designed the first
large composite cable-stayed bridge with a record
span of 457 m across the Hooghly River in Calcutta, India.23 Construction was started in 1973,
but completed only in 1993. By then the world
record had passed on to other bridges.
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Verbundbrücken
Zu Beginn der 1970er Jahre entwarf LAP die erste
große Verbundschrägkabelbrücke mit der Rekordspannweite von 457 m über den Hooghly River in
Kalkutta, Indien.23 Die Arbeiten auf der Baustelle
begannen 1973, wurden aber erst 1993 beendet.
Da war der Weltrekord schon auf andere Brücken
übergegangen.
In Texas entwarf LAP 1995 eine Schrägkabelbrücke für acht Spuren plus Standspuren als erste Zwillingsschrägkabelbrücke mit einer Hauptspannweite von 381 m (Abb. 15).24 Der Verbundbalken mit einer Fahrbahn aus Betonfertigteilen
wird von vier Kabelebenen unterstützt. Die beiden
Pylonen haben Doppelrautenform, die die Querlasten aus Wind als Fachwerke über Zug und Druck
in die Gründungen leiten.
Die Kap-Shui-Mun-Brücke (1997) in Hongkong
ist Teil der Verbindung von Kowloon zum neuen
Flughafen auf Lantau (Abb. 16).25 Der doppelstöckige Balken trägt auf seinem Obergurt den
Straßenverkehr und im Inneren des Hohlkastens,
die Eisenbahnverbindung zum Flughafen sowie
Notspuren für Straßenverkehr im Fall eines Taifuns.
Die zweite Brücke über den Orinoco (2006) in
Venezuela (Abb. 17)26 für Straßen- und Eisenbahnlasten besteht aus zwei aneinandergereihten
Schrägkabelbrücken mit je 300 m Hauptspannweite. Der Zugpfeiler an der Verbindungsstelle ist
V-förmig ausgebildet, um auch die hohen Bremskräfte aus dem Eisenbahnverkehr aufzunehmen.

Hochbauten
Das intuitive Gespür von Fritz Leonhardt, unkonventionell an neue Aufgabenstellungen heranzugehen, war auf technische Neugier, auf durch immensen Fleiß erworbenes Wissen und auf den
universellen Geist des Baumeisters gegründet, der
Tragwerk, verfügbare Bauprodukte, Montage und
Baukosten, Form, Funktion und Energiehaushalt
eines Bauwerks ganzheitlich betrachtete. Hinzu
kam ein außergewöhnliches Sendungsbewußtsein, mit dem er Ideen und Überzeugungen offensiv und unermüdlich bei Bauherren und in der
Fachöffentlichkeit vertrat.
Persönliches Einfühlungsvermögen in Kraftfluß
und Materialeigenschaften sind heute infolge der
modernen Rechentechniken vielfach verlorengegangen. Fritz Leonhardt vertraute in der Regel auf
einfache und anschauliche statische Modelle, die
er auf karierte Kanzleibögen, also auf DIN A 4 Format gefaltete DIN A 3 Bögen, mit Bleistift aufzeichnete. Als Lineal diente ihm dabei sein hölzerner Rechenschieber, mit dessen Hilfe er zugleich
die Berechnung und Bemessung durchführte.
Diese Ergebnisse hielt er für zutreffender als manche ausführlichen Berechnungen, die seine Mitarbeiter auf den Grundlagen seiner Vorgaben durchführten.
Bei der Materialwahl spielte es neben Festigkeit
und Gewicht stets eine große Rolle, ob von den
Tragelementen außer der Lastabtragung auch andere Funktionen mit übernommen werden konnten. Bevorzugt wurden integrative, selbsttragende
Bauweisen anstatt herkömmlicher, additiver Bauweisen. Dies gilt sinngemäß auch für die Querschnittswahl, die ganz wesentlich beispielsweise
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12. Pasco-Kennewick Bridge, Washington, 1978.
13. Helgeland-Brücke, Norwegen, 1991.
14. Zweite Brücke über den Panamakanal, 2004.
16. Baytown Bridge, Houston, USA, 1995.
17. Kap Shui Mun Bridge, Hongkong, 1997.
18. Zweite Brücke über den Orinoco, Venezuela,
2006.
12. Pasco-Kennewick Bridge, Washington, 1978.
13. Helgeland bridge, Norway, 1991.
14. Second bridge over the Panama Canal, 2004.
15. Baytown Bridge, Houston, USA, 1995.
16. Kap Shui Mun Bridge, Hong Kong, 1997.
17. Second bridge over the Orinoco River, Venezuela, 2006.
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18. Fernmeldeturm Hamburg, 1966.
19. Fernmeldeturm »Colonius«, Köln, 1981.
20. Eingangsbogen zur Bundesgartenschau Köln,
1957.
21. Deutscher Pavillon der Weltausstellung Montreal, 1967.
18. Hamburg communication tower, 1966.
19. “Colonius” communication tower, Cologne,
1981.
20. Entrance gate to the federal garden show,
Cologne, 1957.
21. German pavilion at the Montreal World Fair,
1967.

von den Formbeiwerten für Windkräfte oder den
Oberflächen zur Bauwerksunterhaltung mit bestimmt wurde.
Zeit seines Lebens wandte Leonhardt sich gegen allgemeine Vorschriften, die ohne direkten Bezug auf die aktuelle Planungsaufgabe das ingenieurmäßige Denken von vornherein einschränken.
Zum Glück ist ihm die nicht mehr nachvollziehbare
Normenflut erspart geblieben, mit der sich die Ingenieure heute auseinandersetzen müssen. Die
Entfaltung seines technischen Geistes und der
technischen Entwicklungen wäre unter heutigen
Voraussetzungen wesentlich erschwert gewesen.
Mit diesem Beitrag wird versucht, anhand einiger
Beispiele aus dem Hoch- und Industriebau unter
Federführung von Fritz Leonhardt aufzuzeigen, woher die Faszination für das Lebenswerk und die
Persönlichkeit dieses Ingenieurs resultiert.27

Türme
Eines der bekanntesten Beispiele der von Fritz
Leonhardt entwickelten neuen Bauweisen ist sicherlich der in diesem Buch von Joachim Kleinmanns ausführlich vorgestellte Stuttgarter Fernsehturm (1953–1956). Eine weitere, in der damaligen Fachwelt umstrittene Entwicklung entstand
bei der Bearbeitung des 1965–1968 erbauten und
mit 284 m lange Zeit höchsten Turms Deutschlands – des Fernmeldeturms Hamburg (Abb. 18).
Bei der Herstellung des Stahlbetonschafts sind
die Unterbrechungen zur Herstellung monolithischer biegesteifer Anschlüsse von Plattformen
und Zwischengeschossen sehr zeitraubend und
aufwendig. Für den Arbeitsablauf ist es daher vorteilhaft, den Turmschaft in einem Zuge herzustellen und Geschoßdecken und Plattformen erst
nachträglich anzubauen. Dies schien damals jedoch aus der gängigen Modellvorstellung eines
notwendigen biegesteifen Kragarmanschlusses
der Plattformen am Turmschaft heraus nicht
machbar zu sein.
82

Wenn man aber das Tragverhalten einer lochrandgestützten Platte oder Kegelschale richtig
durchschaut, wird man feststellen, daß ein biegesteifer Anschluß am Auflager gar nicht erforderlich ist. Daher wurden in die Schalung des Turmschafts auf der geplanten Höhe außerhalb der
Schaftbewehrung nur dreieckige Leistenringe eingelegt, die eine nur 3–4 cm tiefe Nut bildeten, auf
der die Kegelschale aufgelagert ist. Somit konnte
erstmals der Turmschaft in seiner ganzen Höhe
gebaut werden, bevor die auskragenden Teile angebaut wurden.
Außerdem konnten die Plattformen als Kegelschalen anstelle von dicken Massivplatten sehr
dünn ausgebildet werden. Dies setzte jedoch den
Mut voraus, der eigenen, als richtig erkannten Modellvorstellung im Unterschied zu den bisher üblichen Modellvorstellungen auch zu trauen.
Nachdem dadurch die Ausführung wesentlich
vereinfacht wurde, reduzierten sich auch die Herstellungskosten und -zeiten wesentlich.
Eine ganz andere Lösung zum nachträglichen
Anbringen auskragender Turmgeschosse war die
Tragkonstruktion des 1976–1981 in Köln realisierten 250 m hohen Fernmeldeturms (Abb. 19), dessen dreigeschossiges Kopfbauwerk von außen
sichtbar mit Zugstäben am Turmschaft aufgehängt ist.

Hochhäuser
Fritz Leonhardt mißtraute biegesteifen Stockwerksrahmen als aussteifendem Tragwerk für
hohe Gebäude, da bei einer Kombination von
»weniger steifen« Stockwerksrahmens mit »sehr
steifen« Wandscheiben der Beitrag der Stockwerksrahmen zur aussteifenden Lastabtragung
gering ist. Deshalb wies er die aussteifende Wirkung ausschließlich den Wandscheiben und Kernen oder einer als steife Röhre ausgebildeten Fassade zu. Die Stützen können so sehr schlank ausgebildet und als Pendelstützen betrachtet werden.

In Texas LAP designed in 1995 a cable-stayed
bridge for eight lanes with full shoulders, the first
twin cable-stayed bridge with a principal span of
381 m (illus. 15).24 Four cable plains support the
road deck of precast units. Double-diamond pylons acting in truss action transfer the transverse
wind loads to the footings.
The Cape Shui Mun bridge (1997) in Hong Kong
is part of the connection of Kowloon with the new
airport of Lantau (illus.16).25 The double-level girder
carries on top the road traffic, in its inner box space
the rail connection to the airport, as well as emergency lanes for car traffic in case of a taifun.
The second Orinoco bridge in Venezuela (2006)
for road and rail traffic (illus.17) 26 consists of two
successive cable-stayed bridges, each having a
300 m main span. The hold-down pier at the joining point is V-shaped, to resist the high braking
loads of rail traffic.

Buildings
Fritz Leonhardt approached new problems unconventionally, with a sense of intuition, which was
based upon technical curiosity, a wide range of
knowledge acquired with great diligence, and the
universal spirit of a master builder, who perceived
execution and building costs, form, function and
energy efficiency of a building in a holistic way. We
have to add an exceptional sense of mission, with
which he strongly and tirelessly advocated his
ideas and convictions vis-à-vis clients and the
profession at large.
Individual empathy for the flow of forces or the
properties of materials have been mostly lost due
to modern calculation methods. As a rule, Fritz
Leonhardt trusted simple, instructive structural
models, which he drew in pencil on squared double-folds, simple DIN A 3 sheets folded to A 4
size. The straightedge was his wooden slide rule,
helping him also to calculate and to dimension.
He considered those results more pertinent than

many of the detailed calculations he asked of his
engineers.
Apart from strength and weight, when selecting
a material, a big role played the question, whether
the supporting elements could serve also functions, other than load carrying. He preferred integrated, self-supporting building systems to the
conventional, additive construction methods. Corresponding to this, the choice of cross sections
was effectively determined by their wind-load values or the need of surfaces for building maintenance.
All his life, Leonhardt was against general code
rules, with no direct reference to an actual planning task and restricting proper engineering thinking from the outset. He was lucky to be spared
the incomprehensible flood of building standards
and codes, today’s engineers have to cope with.
The unfolding of his technical spirit and technical
creativity would have been much compromised
under current conditions.
The following part shall try to point out, by
means of examples from building and industrial
construction under the authority of Fritz Leonhardt, why we are fascinated by the œuvre and
personality of this engineer.27

Towers
One of the best-known examples of the new
building methods developed by Fritz Leonhardt
is without doubt the Stuttgart television tower
(1953–1956), presented in this book in detail by
Joachim Kleinmanns. Another, at the time professionally disputed development, was the treatment
of the 284 m high communication tower in Hamburg, built 1965–1968 and for a long time the
tallest tower of Germany (illus. 18). While building
the reinforced concrete shaft, the preparations of
rigid connections for attached platforms or intermediate levels cause time-consuming and costly
interruptions. For smooth progress it is advanta83

Beispielhaft seien hier die mit den Architekten
Hentrich, Petschnigg und Partner (HPP) geplanten
drei Hochhäuser genannt: das BASF-Hochhaus in
Ludwigshafen (1954–1957), das Bayer-Hochhaus
in Leverkusen (1963), das Unilever-Hochhaus in
Hamburg (1961–1963), sowie das mit dem Architekten Paul Schneider-Esleben in Düsseldorf realisierte Mannesmann-Hochhaus (1956–1958).
Eine hohe Normalkraft wirkt sich bei aussteifenden Wänden oder Kernen günstig aus. Dies
legte den Gedanken nahe, die Deckenplatten
nicht auf Stützen aufzulagern, sondern am Kopf
der Kerne aufzuhängen. Diese Bauweise wurde
bei der Planung des Finnland-Hochhauses in
Hamburg (1964–1966) und dem Bettenhaus der
Universitätsklinik in Köln verwirklicht. Beim Finnland-Hochhaus sind die Geschoßdecken an ganz
oben aus dem Turm herausragenden Kragarmen
mittels Stahlbändern aufgehängt. Bei dem Bettenhaus der Kölner Universitätsklinik hingegen wurden die Geschoßdecken am Boden übereinanderliegend hergestellt und dann mit einem aus den
USA stammenden Lift-Slab-Verfahren aufgehängt.
Beim Kopftragwerk wurden mit dem Querverschub der Kopftragglieder Erfahrungen aus dem
Brückenbau verwirklicht.
Der neuartige Ansatz der Übernahme der windsteifen, turmartigen Kerne wurde in Amerika durch
den von Fritz Leonhardt sehr geschätzten Chefingenieur Fazlur Khan (Skidmore, Owings & Merrill)
übernommen und weiterentwickelt, indem dieser
die Tragkonstruktion durch scheibenartige Ausbildung der Außenwände der Hochhäuser ergänzte und somit einen Turm mit größtmöglichem Kastenquerschnitt erzeugte.

Sonderbauwerke
Die in diesem Buch von Elisabeth Spieker vorgestellten Olympiadächer in München wurden 1969
bis 1972 gebaut und waren ein Höhepunkt in der
Reihe der durch den Einsatz von Fritz Leonhardt
realisierten außergewöhnlichen Konstruktionen.
Tatsächlich wurde der Entwurf der Olympiadächer
von vielen Fachleuten als »nicht baubare, nicht
realisierbare, nicht berechenbare und nicht kalkulierbare Konstruktion«28 bezeichnet.
Vorangegangen waren seit 1954 Erfahrungen
mit leichten Flächentragwerken aus der Zusammenarbeit mit Frei Otto. Als Beispiel sei eine Konstruktion der Bundesgartenschau in Köln (Abb.
20) aus dem Jahre 1957 genannt, bei der ein Bogen aus einem Stahlrohr mit 190 mm Durchmesser und 34 m Spannweite eine 24 m breite Membran trug, die auf jeder Seite des Bogens über
zwei Seilböcke abgespannt war.
Weitere Seilnetzkonstruktionen waren 1962 das
Dach über die Freilichtbühne Luisenburg bei
Wunsiedel und 1967 der Pavillon der Weltausstellung in Montreal (Abb. 21) mit den Architekten Frei
Otto und Rolf Gutbrod. Hierbei standen die Ingenieure vor einer besonderen Aufgabe, sollte der
Pavillon doch nur für die Nutzungsdauer eines
Sommers ausgelegt werden. Daher wurde die in
Montreal üblicherweise anzusetzende Schneelast nur zu 30 Prozent angenommen – größere
Schneelasten sollten in Abstimmung mit dem
Bauherrn abgeschmolzen werden. Für die Bestimmung der Vorspannung lagen keine Erfahrungen
vor. Sie hängt von der Steifigkeit und damit der
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Sicherheit gegen Flatterschwingungen ab und
wurde »reichlich« angenommen. Mit den Eigengewichten konnten dann die Seilkräfte, die Stützkräfte der Maste und die Kräfte der Spannanker
genügend genau berechnet werden. Es war nämlich Eile geboten, und drei Wochen nach Auftragserteilung konnte somit schon die Bestellung der
Seile und Maste aufgegeben werden, obwohl die
endgültige Form noch gar nicht feststand. Obwohl
nur für einen Sommer gebaut, übernahm die
Stadtverwaltung Montreal das Risiko und nutzte
das Dach trotz ausdrücklicher Hinweise auf die
gering angesetzten Schneelasten noch mehrere
Jahre.
Die Vorbemerkung zum Aufbau-Sonderheft
Künftige Wohnbauweisen, das Fritz Leonhardt im
Jahr 1947 veröffentlicht hat, ist kennzeichnend für
sein Wirken als Ingenieur im Hoch- und Industriebau: »Die Technik alleine schafft den Wohnungsbau nicht, es gilt die Synthese von technischer
Zweckerfüllung, künstlerisch befriedigender Form
und gesunden Lebensbedingungen für Leib und
Seele zu finden.«29 Diese Aussage, über den
Wohnungsbau hinaus verallgemeinert, hat auch
heute nichts an Aktualität eingebüßt.
Die breite Tätigkeit von Fritz Leonhardt umfaßte
alle Aspekte seiner lebenslangen beruflichen Leidenschaft im konstruktiven Ingenieurbau. Diese
hat er in besonderer Weise in dem von ihm gegründeten Ingenieurbüro Leonhardt, Andrä und
Partner entwickelt. Bahnbrechende Entwicklungen
auf allen Gebieten des Ingenieurbaus hat er dort
verwirklicht, insbesondere im Bereich des Schrägkabelbrückenbaus, aber auch im Hochbau. Seine
Mitarbeiter und Nachfolger führen ihre Tätigkeit in
seinem Sinne fort.

geous to cast the tower’s shaft in one go and to
add the platforms later. At the time, this seemed
to be impossible, given the perceived necessity for
rigid console connections.
But if you properly consider the bearing behavior of a ring slab or a conical shell resting on a recess or linked to perforations, a rigid connection is
not at all needed. Thus at the level of desired platforms only 3 to 4 cm deep notches were produced by shuttering inlays, keeping clear of the
continuous reinforcement. They later received the
conical shells and the shaft could be built for the
first time to its full height without interruption.
Furthermore, the platforms, being conical
shells, could be very thin. However, it needed audacity to trust your own insight, in the face of
thinking in traditional models.
Since execution was much simpler, construction costs and time were greatly reduced.
A very different solution for the subsequent attachment of projecting floors was the structural
design of the 250 m communication tower in
Cologne (1976–1981), whose three-floor top extension is attached to the shaft by visible suspension
rods (illus. 19).

High-rise buildings
Leonhardt mistrusted rigid floor high frames for
tall buildings, because when combining “less rigid
frames” with “very rigid” wall panels, the stiffening
contribution of the frames is small. Therefore he
gave the stiffening function to wall panels or building cores, or to façades conceived as rigid tubes.
The columns could then be very slender and were
considered non-rigid supports.
Exemplary skyscrapers are three buildings
designed by the architects Hentrich, Petschnigg
und Partner (HPP): the BASF high-rise in Ludwigshafen (1954–1957), the Bayer tower in Leverkusen (1963) and the Unilever building in Hamburg
(1961–1963), as well as the Mannesmann building
in Düsseldorf, built with architect Paul SchneiderEsleben (1956–1958).
High vertical loads are good for bracing walls or
cores. Hence, the idea to rest the floor slabs not
on columns, but to suspend them from the core.
This method was applied in the design of the Finland building in Hamburg (1964–1966) and the
nursing wing of the Cologne university clinics. In
the Finland building, the floor slabs are suspended
by steel ribbons from cantilever beams at the top
of the tower. For the high-rise nursing wing of
Cologne university hospital the floor slabs were
produced on the ground on top of each other and
raised in place by the American lift-slab method.
The lateral shifting of the structural suspension elements at the top was based on experience from
bridge construction.
The new concept of wind-resisting tower cores
was taken up and further developed in America
by chief engineer Fazlur Khan (Skidmore, Owings
& Merrill). He was highly esteemed by Fritz Leonhardt and completed the structural idea by treating the exterior walls of skyscrapers as bracing elements, creating the biggest possible box section.

Special structures
The Munich Olympics roofs presented in this book
by Elisabeth Spieker, were built from 1969–1972
and are a point of culmination in the sequence of
extraordinary constructions realized through the
dedication of Fritz Leonhardt. As a matter of fact,
many professionals deemed the design of the
Olympic roofs “a not buildable, incalculable and
inestimable construction”.28
Since 1954 they were preceded by experiences
gained with light surface structures in cooperation
with Frei Otto. Take as example a construction
from the Bundesgartenschau 1957 (federal garden exhibition) in Cologne, with an arch of a 190
mm diameter steel tube spanning 34 m and carrying a 24 m wide membrane, steadied on either
side by two cable support frames (illus. 20).
Further cable net structures served 1962 as
roof over the open air theatre Luisenburg at Wunsiedel and the 1967 German pavilion of the Montreal world exhibition (illus. 21), built with the architects Frei Otto and Rolf Gutbrod. This time the
engineers had a specific challenge, the pavilion
should be designed for one summer use only.
Therefore, in agreement with the clients, the normal snow loads for Montreal were taken at 30 %
only – bigger snow loads should be melted down.
There was no knowledge regarding tightening. It
depends upon rigidity of the skin material and the
safety against flutter, which was “amply” provided.
Knowing the dead loads, the cable forces, mast
strength and anchorage could be calculated.
Work was done in a hurry and three weeks after
the project had been assigned, cables and masts
could be ordered, even though their final shape
was not set. Although built for one summer only,
the City of Montreal took the risk of using the roof
for several years, in spite of the prescription of
low snow loads.
The introduction to a special edition of the periodical Aufbau entitled Künftige Wohnbauweisen
(future ways of habitation), published by Fritz
Leonhardt in the year 1947, is typical for his work
as engineer in building and industrial construction:
“Technology alone cannot create habitation, we
need a synthesis of technical functionality, artistically satisfying forms and living conditions, which
are healthy for body and mind.”29 This declaration
may be applied beyond home building and today
is as valid as ever.
The broad activity of Fritz Leonhardt embraced
all aspects of a lifelong professional passion for
structural civil engineering. He put this into practise with the founding of the Leonhardt, Andrä und
Partner consultancy. There he realized trail blazing
developments in all fields of structural engineering,
particularly in the design of cable-stayed bridges,
but also in building construction. His collaborators
and successors continue their work in his spirit.
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22. Verwaltungsgebäude der Phoenix-Rheinrohr
AG, Düsseldorf, Architekten Hentrich, Petschnigg
und Partner, 1960.
23. Verwaltungsgebäude der Phoenix-Rheinrohr
AG, Düsseldorf, neues Modell gebaut für die Ausstellung im Jahr 2009.
24. Hallenschwimmbad Sechslingspforte, Hamburg, Architekten Niessen & Störmer, 1973.
25. Hallenschwimmbad in Wuppertal, Architekt
Friedrich Hetzelt, neues Modell, gebaut für die
Ausstellung im Jahr 2009.
22. Administration building of Phoenix-Rheinrohr
AG, Düsseldorf, architects Hentrich, Petschnigg
und Partner, 1960.
23. Administration building of Phoenix-Rheinrohr
AG, Düsseldorf, new model built for the exhibition
in 2009.
24. Sechslingspforte indoor swimming pool, Hamburg, architects Niessen & Störmer, 1973.
25. Indoor swimming pool in Wuppertal, architect
Friedrich Hetzelt, new model, built for the exhibition
in 2009.
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