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Achtung vor dem Arbeitsalltag 

Der Funktionalist von Berlin: zum achtzigsten Geburtstag des 

Architekten Ludwig Leo 

Dieter Hoffmann-Axthelm 

Es ist kaum möglich, zwischen Bahnhof Zoo und Lehrter Bahnhof auf der 

Stadtbahn aus dem Fenster zu schauen und nicht an jenem leicht in die Höhe 

gestemmten Gebilde in blau und rosa hängen zu bleiben. Souverän steht es über 

der Niederung von Zoo-Wirtschaftshof, BVG, TU-Baracken, Landwehrkanal, 

Schleusenbrücke und Straße des 17. Juni. Man braucht kein Wozu. Wie der 

blaue Kasten auf dem gewaltig gebogenen rosa Rohr des Umlaufkanals reitet, 

das ist ein herrlicher Anblick, auch wenn die Farben über die Jahrzehnte 

verblasst sind. Das Gebäude, der Umlaufkanal des Wasser- und 

Schifffahrtstechnischen Instituts der Technischen Universität, spricht trotzdem. 

Es ist diese Mischung aus Zweckbau, preußischem Reiterstandbild, technischer 

Moderne und amerikanischer Pop Art. Man könnte vergessen, nach dem 

Architekten zu fragen, denn das Gebäude steht da, als könnte es gar nicht 

anders sein. Es gehört dort hin, als hätte die Stadt es für diese Stelle erfunden. 

Von wie vielen Gebäuden der Moderne kann man das sagen? Das macht den 

Rang des Bauwerks aus.  

Es macht zugleich den Rang des Architekten aus. Doch dass Ludwig Leo in 

dieser Stadt ein Architektenleben lang gelehrt und gearbeitet hat, ist kaum 

bemerkt worden. Es ist darüber fast nichts zu lesen. In den Architekturführern 

nur sporadisch erwähnt, gibt es zu keinem seiner Bauten eine Monographie. 

Genau so will das Leo auch.  

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, eine Werkübersicht zu schaffen. Doch das 

geht nicht ohne den Architekten. Leo hat sich aber am Ende langer Gespräche 

stets freundlich und bestimmt verweigert. So ist er der große Unbekannte der 

West-Berliner Architektur der Nachkriegszeit geblieben. Er ist es natürlich auch 

deshalb, weil er stets weiter dachte, als verlangt war. Oft hat er etwa das 

Bauprogramm so auseinander genommen, dass mancher Bauherr das als 

Verweigerung betrachtete. Trotzdem hat er einiges in Berlin gebaut, 

beispielsweise einen wunderbaren Kindergarten in Charlottenburg.  
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Damals, 1958, lange vor der Dahlemer Rostlaube, war es das erste 

strukturalistische Gebäude Berlins, dabei von einer schönen, maßstäblichen 

Räumlichkeit. Zwei seiner Werke sind in die Berliner Denkmalliste 

aufgenommen worden, die hochragende DLRG-Station am Pichelsee und die 

Sporthalle Charlottenburg.  

Leos geheimer Ruhm ist ihm selber unbekannt geblieben. Zwischen ihm und 

seiner Zeit, der Zeit des Kalten Krieges, lag stets ein Zwischenland, eine 

Trennschicht aus Herkunft, Krieg, deutscher Geschichte, und den 

Unmöglichkeiten der Gegenwart. Jetzt wird er 80 Jahre alt, und selbst die, die 

es wagten, sich seine Freunde zu nennen, würden sich kaum zu sagen trauen, 

sie kennten ihn.  

Das hat viele Gründe. Leo ist anstrengend - gleichermaßen in der Arbeit wie im 

Gespräch: in dem großen Maß seiner Menschenfreundlichkeit, in seiner 

unerbittlichen Genauigkeit, die nichts Ungefähres zulässt. Auch darin, wie er, 

ohne das zur Schau zu stellen oder seine Gesprächspartner fühlen zu machen, 

Zerrissenheit und Wunden des vergangenen Jahrhunderts an Leib und Seele 

trägt. Ludwig Leo ist als Architekt ein Moderner. Er hat klar, bestimmt, rational, 

in technisch avancierten Formen und Materialien gebaut. Aber er versteht etwas 

anderes unter Moderne als Design.  

Er ist wohl einerseits der bedingungsloseste deutsche Funktionalist seiner Zeit. 

Er hat sich bei allen seinen Bauten gefragt: Wie organisiert man den Zweck, wie 

ist es am praktischsten für die, die das Gebäude nutzen sollen. Dass dabei das 

Konzept manchmal den Nutzern zu eng auf dem Leibe sitzt, mag sein. Aber wie 

anders stellt man sich einen Architekten der Moderne vor, der vor seinen 

Nutzern den Hut zieht?  

Das ist so ungewöhnlich, dass man genau hinschauen muss: Die Achtung vor 

dem Arbeitsalltag, vor dem Fachwissen, das war es, was ihn dazu gebracht hat, 

sich die Architektur als rein auf die Form bedachten Fetischismus auf Distanz 

zu halten. Das ist auch das Geheimnis, warum er als Architekt mit authentischer 

Handschrift sich in seinen Bauten wenig aufdrängte. So wenig, dass sie 

Monumente werden konnten, zur Architektur aller. 

------------------------------ 

Der Architekt // Ludwig Leo gilt als der bedeutendste Architekt des technischen 

Funktionalismus im West-Berlin der Sechziger- und Siebzigerjahre.  

Die bekanntesten Bauwerke von ihm sind der Umlaufkanal des 

Wasserbauinstituts im Tiergarten, die DLRG-Station am Pichelsee und das 

Internationale Studentenheim im Eichkamp.  
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Unser Autor Dieter Hoffmann-Axthelm ist Publizist und Stadtplaner in Berlin. 

------------------------------ 

Foto: Ludwig Leo ist der große Unbekannte der West-Berliner Architektur der 

Nachkriegszeit geblieben. Hier: der Umlaufkanal des Wasserbauinstituts. 
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