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MOTORRAD

Nur für Damen
Viele Motorradfahrerinnen haben Schwierigkei-
ten, eine passende Maschine zu finden, weil sie
beim Anhalten und Manövrieren mit den Füßen
kaum den Boden erreichen. An manchen Motor-
rädern lässt sich der Sitz etwas tieferlegen. Day-
tona, Motorradstiefel-Hersteller aus dem nieder-
bayerischen Eggenfelden, hat eine andere Lö-
sung und bringt zwei Damenstiefel-Modelle mit
sechs Zentimeter zusätzlicher Fersenhöhe auf
den Markt. Die wird durch die höheren Absätze
sowie eine Erhöhung im Innern der Stiefel er-
reicht. Die Modelle Lady Pilot GTX (220 Euro)
und Lady Evoque GTX (300 Euro) haben eine
umfangreiche Sicherheitsausstattung, sind
dank Goretex-Membran wasserdicht und at-
mungsaktiv sowie in der Wadenweite einstell-
bar. Daytona fertigt seine Stiefel aus weichem
hydrophobiertem Leder mit Textilfutter in Hand-
arbeit in Eggenfelden. (lle.)

Sowohl als auch
Die Zahl der Motorradhelme mit abnehmbarem
Kinnteil, die sowohl als Integral- als auch als Jet-
helm zu nutzen sind, steigt stetig. Givi leistet sei-
nen Beitrag mit dem Modell X.01 Trekker für 229
Euro, das vor allem für Reiseenduro-Fahrer ge-
dacht ist. Besonderheit: Den abnehmbaren Kinn-
schutz gibt es in einer Sommer- und einer Win-

terversion, die sich durch ihre Belüftungsöffnun-
gen unterscheiden. Ganz ohne Kinnschutz wird
der Trekker zum Jethelm. Zur Ausstattung zäh-
len ein antiallergisches und herausnehmbares
Futter sowie ein Sonnenvisier. (lle.)

HAUS UND GARTEN

Mehr 10,8-Volt-LI-Geräte
Black & Decker erweitert sein Werkzeugpro-
gramm um einen Zweigang-Bohrschrauber, ei-

nen Schlagschrauber
und eine Säbelsäge,
alles Geräte mit Lithi-
um-Ionen-Akku der
10,8-Volt-Klasse. Die-
se Spannungs-Katego-
rie wird künftig die
Hälfte der Geräte mit
LI-Akku ausmachen,
schätzen Fachleute.
Die drei Neuen sind
besonders kompakt,
leicht und ergono-
misch günstig gestal-
tet, für komfortable
Handhabung sorgen
großflächige Gum-
mierungen und Soft-
griffe. Die beiden

Schrauber kommen mit integrierter LED-Leuch-
te, Gürtelclip und Magnethalter für die Bits. Seri-
enmäßig gehört zu jedem ein 30-Minuten-
Schnellladegerät, das automatisch abschaltet,
wenn der Akku voll ist. Den Bohrschrauber
HPL106K (130 Euro) mit Hochleistungsmotor
nebst eingebautem Kühlelement kann man
selbst für schwere Schraub- und Bohrarbeiten
einsetzen, die zwei Gänge erreichen 315 oder
1200/min, das Drehmoment von 27 Nm kann
man in 21 Stufen einstellen. Für noch schwerere
Fälle taugt der Schlagschrauber HPL10IMKB (170
Euro) mit seinem extrem hohen Drehmoment
von 107 Nm und einem starken Schlagmechanis-
mus. Den Handgriff der Säbelsäge HPL10RSK
(160 Euro) kann man in drei Positionen knicken,
so dass sie sich auch als Stichsäge einsetzen lässt.

Der verstellbare Sägeschuh lässt nur wenig Vibra-
tionen zu, was die Bedienung mit einer Hand er-
leichtert. Der Werkzeugwechsel geht bei allen
drei schnell und einfach, verspricht B&D. (smm.)

HIFI

Neue Criterion-Lautsprecher
Der HiFi-Allrounder T+A aus dem westfälischen
Herford hat seine Lautsprecher-Spitzenbaureihe
Criterion neu konzipiert. Sie besteht jetzt aus drei
Modellen: dem CWT 500 (Paarpreis 14 000 Euro),
dem CWT 1000 (für 24 000 Euro) und dem CWT
2000 (für 30 000 Euro). Bei allen dreien wird der
Hochtonbereich einem neu entwickelten, äu-
ßerst schnell reagierenden Elektrostaten mit ex-

trem dünner Folienmembran zugewiesen, des-
sen Frequenzband von zwei bis über 40 Kilo-
hertz reicht. Die geschlossenen, vielfältig versteif-
ten Gehäuse (Hochglanz schwarz, weiß und drei
Echtholzfurniere, Sonderausführungen möglich)
bestehen aus drei bis vier Zentimeter starkem La-
minat, die seitlichen, gegeneinander verschraub-
ten Tieftöner hausen paarweise in separaten
Kammern. Pegelsteller für alle drei Frequenzbe-
reiche erlauben eine Anpassung an den Hör-
raum. Der 1,10 Meter hohe, 60 Kilo schwere CWT
500 hat drei 12-Zentimeter-Mitteltöner und zwei
21-Zentimeter-Basschassis. 1,34 Meter misst der
CWT 1000 (95 Kilo, sechs Mittel-, vier Tieftöner).
Das Spitzenmodell CWT 2000 wiegt 125 Kilo,
ragt 1,60 Meter auf und enthält sechs 15-Zenti-

meter-Mitteltöner sowie vier 25-Zentimeter-Bass-
chassis, die eine untere Grenzfrequenz von 23
Hertz sicherstellen. (Li.)

TERMINE

Velo in Berlin
Die Fahrradfreunde blicken nach Berlin: Am
Samstag und Sonntag, 26./27. März, öffnet für
das Publikum auf dem Messegelände zum ers-
ten Mal die Velo Berlin, eine Verbrauchermesse,
mit der die Macher der erfolgreichen Friedrichs-
hafener Eurobike (31. August bis 3. September
2011) einen Ausfallschritt gen Norden und in
die Jahreszeit wagen, in der für das breite Publi-
kum die Radfahrsaison wieder beginnt. Tags zu-

vor, am Freitag, 25. März, soll im Marshallhaus an
der Masurenallee der Kongress „Metromobile“
sich dem Thema „Mensch und Mobilität im ur-
banen Raum“ widmen – unter besonderer Be-
rücksichtigung des Fahrrads, versteht sich. Der
führende Elektrorad-Hersteller Kalkhoff hat an-
gekündigt, seinen Berliner Messeauftritt mit ei-
ner Weltneuheit der Antriebs- und Bremstech-
nik zu krönen. Sie soll am Donnerstag in der
Hauptstadt offiziell vorgestellt werden. (py.)

UHREN

Fürs Damen-Handgelenk
Patravi Evo Tec BigDate heißt die erste Damen-
uhr aus dem Haus Carl F. Bucherer, die auf dem
Evo-Tec-Manufakturkonzept basiert (dabei geht
es um bessere Lösungen bei der Werkskonstruk-
tion, mehr Zusatznutzen oder Reduzierung von
allzu komplexer Technik). In ihrem kissenförmi-
gen Edelstahlgehäuse
von 39,2 × 38,5 × 14,0
Millimeter steckt ein
aufwendiges Automa-
tikwerk mit einer
Gangreserve von 55
Stunden. Das Ziffer-
blatt mit feinen Stun-
denindexen trägt ein
fast schon riesiges Da-
tumsfenster oben
links, dessen neuarti-
ge Schaltung so funk-
tioniert, dass beim Wechsel vom 31. zum 1. des
Monats nur die Scheibe mit den Zehnerstellen
weiterwandert und die für die Einer stehen-
bleibt. Die Form der Kleinen Sekunde bei der „6“
korrespondiert mit der des Gehäuses. Saphirglas
am Gehäuseboden lässt den Blick zu auf das
Werk, die Krone ist verschraubt. Es gibt vier Vari-
anten, die sich in Farbe und Material des Ziffer-
blatts unterscheiden, zwei davon haben eine mit
56 Diamanten besetzte Lünette. Man trägt die Pa-
travi Evo Tec BigDate an einem von mehreren an-
gebotenen edlen Lederbändern mit Edelstahl-
Faltschließe. Die günstigste Version kostet
10 200, die teuerste 16 000 Euro. (smm.)

Sagen wir einfach, BMW hatte sich eine Auszeit genommen, und schwei-
gen wir ansonsten zur jüngeren Vergangenheit. Jetzt sind die Bayern wie-
der mit Autos unterwegs, die nicht nur den g-Sensoren schmeicheln, son-
dern auch den Augen. Das 6er-Coupé ist nicht das schlechteste Beispiel
für die neue Zeit, es fährt Mitte des Jahres in seiner dritten Generation
heran. Zum neuen, größeren und feineren Kleid gibt es zunächst zwei
Motoren. Der erstarkte Reihensechszylinder im 640i versucht sich mit ei-
nem Normverbrauch von 7,7 Liter als Sparmeister, was für 235 kW (320
PS) aus drei Liter Hubraum als beeindruckend gelten darf, sofern die Pra-

xis nicht ganz andere Werte liefert. Im 650i geht der V8-Benziner mit
4,4 Liter Hubraum, 600 Nm Drehmoment von 1750 bis 4500/min und
300 kW (407 PS) ans Werk, damit dürften sich die meisten Konkurrenten
auf Distanz halten lassen. An der Front weisen auf Wunsch neue adaptive
LED-Scheinwerfer mit hellweißem Licht den Weg. Dem vor allem zum
Wohle der Fondpassagiere auf 4,89 Meter gewachsenen 2+2-Sitzer gibt
BMW auch sonst alles mit, was die Fahrt sicher und komfortabel macht,
manches davon serienmäßig, einiges davon gegen gutes Geld. Der Ein-
stieg in die neue Coupé-Welt dürfte mit etwa 75 000 Euro gelingen. (hap.)

BMW 6er: Auf das Cabriolet folgt das Coupé

U m den Stuttgarter Hauptbahnhof
wird hart gefochten. Die unter
„Stuttgart 21“ firmierenden Aus-

baupläne stoßen beim Wutbürger auch
deswegen auf Ablehnung, weil sie den Ab-
riss von Teilen des bestehenden Bahnhofs
vorsehen, was in Abschnitten auch schon
geschehen ist. Der 1928 vollendete Bau
wurde vom Architekten und Hochschul-
lehrer Paul Bonatz entworfen, der fast
sein ganzes Leben lang in der Schwaben-
metropole sesshaft war. Der Stuttgarter
Bahnhof ist sein bekanntestes Werk. Er
ist schlicht in der Form, monumental in
mancher Abmessung und knüpft mit sei-
ner Verkleidung aus Natur- und Ziegel-
stein an vormoderne Bautraditionen an.
Er pflanzte der Landeshauptstadt behut-
sam die neue Zeit ins Herz und wurde
zum Musterbeispiel für den Regionalis-
mus der „Stuttgarter Schule“, zu deren
führenden Köpfen Bonatz zählte.

Ganz im Sinne seines Lehrers und Men-
tors Theodor Fischer wollte der Architekt
(geboren 1877) das „Wesentliche“ der
Bauaufgabe herausstellen. Immer wieder
überarbeitete er seine Pläne. Selbst als
schon gebaut wurde, rang er weiter um
eine einfachere, sinnfälligere Gestaltung.
Am Ende strahlte das Gebäude seine
Zweckgebundenheit ebenso deutlich aus
wie die Bedeutung, die ihm als Verkehrs-
knotenpunkt, als „Nabel Schwabens“, zu-
kam. Hier wird man keinen Seitenflügel
stutzen können, ohne die Ausgewogen-
heit im Ganzen zu gefährden.

Das Bemühen, Sinn und Zweck eines
Bauwerks möglichst klar und anschaulich
zu machen, zeigt sich auch an Bonatz’
„reinen“ Ingenieurbauten, vor allem sei-
nen Brücken und Staustufen. Schon bei
seinem ersten Projekt, der 1904/1905 er-
richteten Wallstraßenbrücke in Ulm, fiel
eine für die Zeit außergewöhnliche Zu-
rückhaltung auf: Bonatz verkleidete die
von den Statikern berechnete Stahlbeton-

bogenkonstruktion „nur“ mit Beton und
beschränkte sich sonst auf das Hinzufü-
gen von vier Aussichtsbalkonen sowie auf
kleine Eingriffe bei der Proportionierung
der Steher. Nichts lenkte so von der tech-
nischen Leistung ab, ein noch wenig er-
probtes Material mehr als 57 Meter weit
tragen zu lassen.

Nun gehörte Bonatz nicht zu denen,
die mit einer funktional überzeugenden
Lösung auch alle architektonischen Pro-
bleme für bewältigt hielten. Aber er woll-
te nicht technisch anspruchsvollen Zweck-
bauten eine ästhetische Hülle verpassen,
sondern vielmehr die „Eigenschönheit“
ihrer Konstruktion zum Ausdruck brin-
gen. In den späten zwanziger Jahren ver-
suchte der in Lothringen geborene Bo-
natz, der 1902 nach seinem Studium in
München (Maschinenbau und Architek-
tur) der Liebe wegen nach Stuttgart ge-
kommen war, dieses Ziel vor allem durch
Schnörkellosigkeit zu erreichen: Die 1928
fertiggestellte Bogen-
scheibenbrücke über
den Lech bei Augs-
burg wirkte in der Sei-
tenansicht so schlicht
und kompakt, als sei
sie in einem Stück ge-
gossen. Als er 1934
beim Bau der Reichs-
autobahn hinzugezo-
gen wurde, hatte er
aber noch einen weite-
ren Weg gefunden, In-
genieurbauten gewin-
nend in Szene zu set-
zen:

Bonatz hatte den
Auftrag erhalten, Ver-
besserungsvorschläge
für die Überführun-
gen über die Reichsau-
tobahn zu machen.
Die meist als Stahlbe-

ton-Balkenbrücken ausgeführten Bauwer-
ke mussten über eine Fahrbahnbreite von
bis zu 24 Meter tragen. Dazu benötigten
sie zusätzliche Stützpfeiler auf dem Mittel-
streifen. Bonatz schlug vor, die elementa-
ren Bestandteile der Konstruktion deut-
lich voneinander abzusetzen und dabei
die Unterschiede zwischen „Tragen und
Lasten, Ruhe und Spannung“ augenfällig
zu machen. Widerlager und Stützpfeiler
durften daher trutzig und massiv geraten,
die Fahrbahntafel aber musste leicht wir-
ken. Die Berührungspunkte zwischen bei-
den sollte nicht durch Putz oder sonstige
Verkleidung verdeckt werden. Diese Ge-
staltungsweise machte selbst dem bausta-
tisch ungebildeten Betrachter verständ-
lich, was ein Bauwerk im Innersten zu-
sammenhält.

Bonatz mischte bald auch bei den Groß-
projekten der Reichsautobahn mit. 1935
zum künstlerischen Berater des „General-
inspektors“ Fritz Todt ernannt, bereiste

er mit dem Architek-
ten Friedrich Tamms
und dem Bauinge-
nieur Karl Schaech-
terle als „Kampfge-
meinschaft des neu-
zeitlichen Brücken-
baus“ die Baustellen,
übte Entwurfskritik
und schulte die Inge-
nieure. Auch gestalte-
te er selbst Autobahn-
brücken in allen gän-
gigen Systemen.

Das vielleicht ein-
drucksvollste Exem-
plar war die Hänge-
brücke Köln-Roden-
kirchen, die er in den
Jahren 1938 bis 1941
mit Schaechterles As-
sistenten Fritz Leon-
hardt realisierte. Mit

378 Meter Hauptstützweite war sie damals
Rekordhalter in Europa. Sie geriet auch
deshalb zum Meisterwerk, weil Bonatz
hier alles umsetzen durfte, was er in Be-
zug auf den Ingenieurbau gelernt hatte:
Die Widerlager dieser Brücke konnten
nur durch Eigengewicht und Reibung an
ihrem Platz im Rheinkies gehalten wer-
den. Trotzdem wurden die Tragkabel dort
und nicht in den Längsträgern der Fahr-
bahnplatte verankert. Die Kabel liefen
über knapp 60 Meter hohe Pylonen, die
starr, also ohne Gelenkverbindung, in die
Flusspfeiler eingespannt waren. Beide
Umstände entlasteten die Träger der Fahr-
bahnplatte so weit, dass sie mit einer
Höhe von nur 3,30 Meter ausgeführt wer-
den konnten.

So vermittelte die Brücke ein klares
Bild von den Kräfteverhältnissen. Mäch-
tig gerieten Pfeiler und Pylonen, die Verti-
kallasten von knapp 50 000 Tonnen in
den Boden abzugeben hatten. Ebenso die
Widerlager, die von jeweils 60 000 Ton-
nen Eigengewicht im Boden gehalten wur-
den und einer Zugkraft der Kabel von
16 000 Tonnen standhalten mussten. Seh-
nig wirkten die knapp 60 Zentimeter star-
ken Tragkabel, frei von überflüssigem Vo-
lumen oder Eigengewicht. Die in 10,5 Me-
ter Abstand voneinander gesetzten Hän-
ger und die Fahrbahntafel schließlich ver-
mittelten den Eindruck des Filigranen
und Schwebenden.

Bonatz und Leonhardt vermieden zu-
dem jede Ablenkung von der Konstrukti-
on: Die Pylonen fassten die Fahrbahn tor-
artig ein und blieben in der Seitenansicht
durchgängig sichtbar. Rad- und Fußwege
wurden durch dezente Schwellen von der
Fahrbahn getrennt, Leitungen und Be-
leuchtungskörper blieben dem Auge völ-
lig verborgen.

Für die nationalsozialistische Propagan-
da waren solche Ingenieurbauten brauch-
bar, weil sie dem Bauherrn in Sachen Fort-

schrittlichkeit und technischer Leistungs-
fähigkeit ein gutes Zeugnis auszustellen
schienen. Sie fanden aber auch bei politi-
schen Gegnern und noch nach dem Zu-
sammenbruch des Reichs viele Bewunde-
rer. Leider ist wenig erhalten geblieben.
Was den Krieg überstand, wurde bei Stre-
ckenverlegungen und Fahrbahnerweite-
rungen abgerissen oder bis zur Unkennt-
lichkeit entstellt.

Wer heute einen Eindruck von der Bo-
natzschen Ingenieurbaukunst bekommen
will, wechselt besser vom Land aufs Was-
ser. Im Neckartal kann gleich ein ganzes
Ensemble von Staustufen besichtigt wer-
den, die von Bonatz geplant wurden oder
seinen gestalterischen Vorstellungen weit-
gehend folgten: Der 1926 erteilte Auftrag
lautete, bei der Neckarkanalisierung da-
für zu sorgen, dass sich die technischen
Anlagen mit den hergebrachten Kultur-
schätzen und Naturschönheiten der Fluss-
landschaft vertragen. Bonatz wagte den
Spagat.

Die Staustufe auf Höhe der Heidelber-
ger Altstadt etwa erhielt, zu Lasten der
Energiegewinnung, mit 2,60 Meter eine
so geringe Stauhöhe wie keine andere
Anlage am Neckar. Die stählernen Wal-
zenwehre wurden hinter dem über die
Wehre strömenden Wasser verborgen.
Außerdem ließ Bonatz die Wehrpfeiler
mit Sandstein verkleiden. Doch machte
er zugleich den technischen Zweck des
Bauwerks deutlich: Er plazierte den stäh-
lernen Bedienungssteg, der die Wehrpfei-
ler miteinander verband, auf der dem
Oberwasser zugewandten Seite. Die
durchgängig sichtbaren Pfeiler dramati-
sierten, von „unten“ her betrachtet, den
Höhenunterschied zwischen Unter- und
Oberwasser. Auf der anderen Seite unter-
strich der Steg, eine markante Horizonta-
le, die Ruhe des angestauten Oberwas-
sers.

Bonatz nutzte Farbe und Oberflächen-
struktur der Bauwerke, um sie in das Um-
feld einzupassen. Wie später bei den Brü-
cken sorgte er außerdem für eine klare
Abgrenzung der einzelnen Elemente der
Anlage. Über die Staustufe in Neckarge-
münd heißt es in seinen Lebenserinne-
rungen: „Alle Einzelteile wurden im Cha-
rakteristischen unterstrichen: die Schwe-
re der Reihung der Wehrpfeiler, die
Leichtheit der aufgesetzten Hohlräume
für die Maschinen, die Lichtbänder, kurz
jedes technische Erfordernis bei Wehr,
Schleuse und Kraftwerk.“ Und weiter:
„Die Einfügung dieser technischen Gebil-
de in die Landschaft, in die Lieblichkeit
des Neckarlaufes, bot eigentlich die ge-
ringsten Schwierigkeiten.“

Wie der Stuttgarter Bahnhof droht das
Erscheinungsbild der Neckarstaustufen
beim Ausbau dieses Verkehrswegs Scha-
den zu nehmen. Größere Schiffe erfor-
dern größere Schleusenkammern, die
Technik der ursprünglichen Wehre wird
aktuellen Ansprüchen nicht gerecht, und
manche Aufbauten für den Betrieb der
Schleusentore müssen ergänzt oder auf-
gestockt werden. Selbst wenn Denkmal-
schutz und Schifffahrtsämter mit beraten-
den Architekten an der Planung beteiligt
sind – ein neuer Bonatz, der technische
Erfordernisse und schöne Form in einem
stimmigen Gesamtkonzept versöhnen
könnte, ist nicht in Sicht.

Nachdem die Ausstellung „Paul Bonatz
1877–1956. Leben und Bauen zwischen Neckar
und Bosporus“ im Deutschen Architekturmu-
seum in Frankfurt zu sehen war, kann sie vom 26.
März bis zum 22. Mai in der Kunsthalle Tübingen
besichtigt werden. Der 320-seitige Ausstellungs-
katalog „Paul Bonatz,1877–1956“ ist im Wasmuth-
Verlag, Tübingen, erschienen und kostet im
Buchhandel 49,80 Euro.

Praxis und Produkte

Allein für den Zweck gebaut – und dennoch schön

Von Paul Bonatz
stammt der Entwurf
des Stuttgarter Haupt-
bahnhofs. Der „Eigen-
schönheit“ der Bauten
galt sein Interesse.
Ästhetische Hüllen
waren ihm ein Greuel.

Von Tobias Frisch

Beispiele seines Schaffens: Au-
tobahnbrücke über den Rhein
bei Köln-Rodenkirchen (links),
der Stuttgarter Bahnhof und die
Lahnbrücke bei Limburg

Vor allem als Brückengestalter hat
der Hochschullehrer und Architekt
Paul Bonatz (1877–1956) gewirkt.

Foto Hersteller


