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VOM SÜDLICHEN LICHT INSPIRIERT
SEP RUF gehört zu den führenden Architekten der Moderne in Deutschland

I

ch fürchte, der brennt nicht mal. Da

war erst 23 Jahre alt, als er diesen Kubus

kann kein Mensch drin wohnen“,

mit einer durchfensterten Front errich-

spottete Konrad Adenauer über den

tete. An der Seite verlief ein senkrechtes

S E P R U F.

Kanzlerbungalow. „Ich weiß nicht,

Fensterband vom Sockel bis zum Dach.

wer den Bungalow gebaut hat, aber

Lediglich eine Rundbogentür mitten im

der verdient zehn Jahre“, meckerte der

geschlossenen Wandabschnitt irritiert

konservative Altkanzler. Zum Glück hat-

etwas, scheint eine Erinnerung an seine

te nicht er das Arbeits- und Wohnhaus

Reise in den Süden gewesen zu sein.

des Bundeskanzlers in Auftrag zu geben,

Schon hier kündigt sich eine luftig-lichte

sonst wäre es wohl eine Giebelvilla histo-

Architektur an, auch wenn die Wandab-

risierenden Zuschnitts geworden. Die

schnitte immer noch eine recht solide

Aufgabe fiel seinem ungeliebten Wirt-

Tektonik vermitteln.

schaftsminister zu, der kurz darauf sein

Sep Ruf arrangierte sich mit den neu-

Nachfolger im Amt des Bundeskanzlers

en Bauvorschriften der Nationalsozialis-

werden sollte: Ludwig Erhard.

ten, zumal deren Auslegung ohnehin von

Dass Erhard mit dem Bau dieses für

den örtlichen Behörden abhing, die nicht

die Repräsentation der bundesdeutschen

allerorts rigide auf exakte Umsetzung

Regierung so wichtigen Gebäudes den

pochten. Was „Ausdruck anständiger

jungen, aus München stammenden Ar-

Baugesinnung“ (Verordnung über Bauge-

chitekten Sep Ruf beauftragte, war kein

staltung von 1936) zu bedeuten hatte,

Zufall. In Gmund am Tegernsee, wo sich

konnte also durchaus recht liberal inter-

Ruf 1952 bis 1955 sein bereits zweites

pretiert werden. Sein erstes eigenes Haus

Privathaus erbaut hatte, wurde Erhard

in Gmund am Tegernsee erbaute Sep Ruf

als Wirtschaftsminister sein Nachbar.

dennoch mit einem Satteldach, wenn

Auch für ihn baute Ruf ein Wohnhaus.

auch mit einer recht großzügigen Durch-

Da dort das Gelände nach Osten und Sü-

fensterung an der Front. Dieses Einkni-

den stark abfiel, wich Ruf in diesem Be-

cken vor dem Naziregime ist wohl der

reich vom Bungalow-Prinzip ab und er-

Grund dafür, dass Rufs architektonisches

weiterte den 1954 bis 1955 entstandenen

Erbe bis heute nur eine verhaltene Würdi-

Bau mit einem Untergeschoss. Die archi-

gung erfährt, wenn auch erste umfangrei-

tektonischen Grundsätze Rufs kannte

che Publikationen inklusive Dissertation

Erhard jedenfalls genau und war davon

vorliegen und einige Ausstellungen be-

überzeugt, dass Ruf mit dem Kanzler-

reits sein Werk thematisiert haben.

bungalow ein Symbol der Weltoffenheit

Nach der Machtergreifung der Nati-

und Modernität chaffen würde. Doch

onalsozialisten nahm Sep Ruf mit eini-

von den Nachfolgern Erhards erkannte

gen Häusern tatsächlich auch an der

allenfalls Helmut Schmidt die Qualitä-

„Deutschen Siedlungsausstellung“ 1934

ten des Bungalows. Ansonsten fühlten

auch gleich mit. Darin dem Vorbild treu,

gegen die fortschrittlichen Ideen seiner

in München-Ramersdorf teil. Diese er-

sich alle Bundeskanzler nicht wirklich

hielt er sich an die Funktionalität und

Kollegen wie Theodor Fischer, Adolf

haltene Mustersiedlung hat einen eher
traditionellen Gartenstadtcharakter und

wohl in dem lichtdurchfluteten Haus.

komponierte die Ausführung mit klaren

Abel, Robert Vorhoelzer und Richard

Wer für Rufs architektonische Ideen

Linien und überaus schlichten Formen.

Riemerschmid mit Unterstützung des

nichts mehr mit dem Bauhaus zu tun. Auf

Pate gestanden hat, ist nicht schwer zu

Auf diese Weise setzt sich die Entschlos-

Bayerischen Kultusministeriums leicht

diese Weise baute Sep Ruf bis zum Aus-

erkennen. Als er entgegen seinen ur-

senheit der Architektur in der Ausstat-

durchsetzen.

bruch des Zweiten Weltkrieges zahlrei-

sprünglichen Plänen, Dominikaner-

tung fort. Möbeldesign bot Ruf zu eini-

Grund genug für Sep Ruf, die ange-

che Privathäuser in München und im

mönch zu werden, beschlossen hatte, in

gen seinen Bauwerken mit an und schuf

botene Assistenzstelle nicht anzuneh-

Umland, ferner einige öffentliche Groß-

seiner Heimatstadt Architektur zu stu-

damit Gesamtkunstwerke von stilisti-

men, sondern mit eigenen Projekten die

bauten, wie etwa Kasernengebäude in

dieren, was er von 1926 bis 1931 auch tat,

scher Reinheit.

ersten Praxiserfahrungen zu sammeln.

Murnau oder die Volksschule in Mün-

waren die Ideen des Bauhauses in Des-

Das war dann eben in der Sparte der Ein-

chen-Allach. Es ist ein unrühmliches Ka-

sau längst seine Vision einer neuen Bau-

familienhäuser möglich, zumal Ruf, mit

pitel im Leben des Architekten wie in der

weise schlechthin. Im breitgelagerten,
flachen Kanzlerbungalow setzte er sich
auf eine sehr gelungene Weise mit den
gestalterischen Prinzipien Mies van der

Aufbruch in
die Moderne

Eindrücken von einer Italienreise 1928

Entwicklung der deutschen Baukunst.

und mit dem außergewöhnlichen Erleb-

Eine zeitgemäße Architektur spielte sich

nis von Sonne und Wärme im Gepäck,

indes in anderen Ländern ab, nicht zu-

überzeugende Entwürfe lieferte. Gleich

letzt auch von deutschen Exilarchitekten

Rohes auseinander. Die von jeglicher

1931 gründete Ruf sein eigenes Büro, wo

entworfen.

Schwere befreiten beiden miteinander

er auch Aufträge zusammen mit seinem

verbundenen Baukörper machen die

Am 9. März 1908 in München gebo-

Bruder Franz realisierte. Für die Bauwei-

Tragekonstruktion fast unsichtbar, ihre

ren, wuchs Ruf, der eigentlich mit Vorna-

se nach neuen Prinzipien, wie es die

Wände bestehen aus Glas, Innenhöfe

men Franz Joseph hieß, im Prinzip mit

Stuttgarter Weißenhof-Siedlung des

Im Zeichen
konservativer Werte

bieten Belichtung auch von innen. Die

dem Bauhaus auf, aber wohl ohne sich

Deutschen Werkbundes mit Häusern

Dachflächen sind dünn, was die Leich-

dessen zunächst bewusst zu sein. Im

von Mies van der Rohe, Hans Scharoun,

tigkeit der Baukörper unterstreicht. Die

Hause eines Rechnungsinspektors bei

Le Corbusier und Walter Gropius 1927

Ideen van der Rohes von offenen Grund-

der Bayerischen Versicherungsanstalt in

vormachte, blieb Sep Ruf aber nicht viel

rissen und ineinanderfließenden Räu-

München dürften künstlerische Themen

Zeit. Die Nationalsozialisten verboten

Gleich 1939 einberufen, wurde Ruf

men sind im Kanzlerbungalow ebenfalls

nicht unbedingt üblich gewesen sein.

bald das Flachdach und erhoben altmeis-

später zeitweise auf Betreiben der be-

kompromisslos umgesetzt. Wenige ver-

Aber auch an der Technischen Hoch-

terliche Bauweisen zur deutschen Tu-

freundeten Familie Junkers vom Militär-

senkbare und verschiebbare Wände ge-

schule (heute Technische Universität

gend. Ruf gelang es im Grunde lediglich,

dienst freigestellt, um Bauaufgaben zu

ben viele Möglichkeiten der Innenraum-

TU) herrschte nicht gerade ein moderner

ein einziges zeitgemäßes Bauwerk zu er-

übernehmen. Bekennender Nationalsozialist wurde er nicht. Zum Kriegsende
fand er sich schließlich wieder an der

gestaltung.

Geist. Nach dem Tod von Friedrich von

richten, das Wohnhaus von Dr. Karl

Weiterhin der gesamtheitlichen Vor-

Thiersch übernahm der konservative

Schwend in der Münchner Delpstraße

stellung des Bauhauses folgend, entwarf

German Bestelmeyer dessen Lehrstuhl.

15. Später wurde das Gebäude verändert

Ruf die Innenausstattung großenteils

Als Akademiepräsident konnte er sich

und schließlich 1998 abgerissen. Sep Ruf
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MÜNCHEN.
DIE NEUE MAXBURG, MÜNC H E N , D E T A I L W E N D E L-

russischen

Front

TREPPE.

und

G E R M A N I S C H E S N AT I O -

musste nach der Kapitu-

NALMUSEUM, NÜRNBERG.
K A N Z L E R B U N G A LO W,

lation zu Fuß zurückkeh-

BONN, INNENANSICHT MIT

ren. Nun herrschte Not

MÖBELDESIGN.

am Mann in den zer-

FOTO S : A R C H I T E K T U R M U -

bombten Städten, und so

SEUM DER TU MÜNCHEN

bekam Ruf schnell von
den

US-Amerikanern

eine Zulassung als Architekt und trat noch im Juni
1945 dem Bund Münchner Architekten bei. Neben Wiederaufbaumaßnahmen sollten bald auch
Neubauten folgen, für die
es nun in München reichlich Bedarf gab. Der erste
größere Auftrag betraf die
zerbombte Christkönigskirche in Nymphenburg,
die Ruf als einen Ovalbau
mit Chorraum und einer

samtmasse entgegen. Um

Holzkuppel auf einem

den Baukörper noch wei-

reich

ter aufzulockern, schob

durchfensterten

Unterbau 1947 bis 1950

Ruf einen breiten Mittel-

neu erbaute. Das Interes-

risalit optisch heraus, was

se am Licht kam hier wie-

allerdings mehr vorge-

der zum Tragen, aller-

täuscht ist, denn tatsäch-

dings noch lange nicht

lich im Grundriss nach-

mit der Leichtigkeit des

vollziehbar. Lediglich an
der Straßenecke tritt die
Bauhauses und Rufs späterer Bauten. Es
war wohl kaum möglich, da anzuknüp-

Neu an dem Gebäude war nicht nur

fen, wo man in den 1930er Jahren aufge-

die Architektur selbst, sondern auch das

hört hatte, zumal die konservative Hal-

Wohngefühl darin. Die lichten Wohnun-

tung der Bevölkerung wie auch in den

gen mit der Öffnung ins Freie (damals

zuständigen Behörden noch lange anhal-

noch mit Blick auf eine kleine Parkanlage,

ten sollte.

heute auf das Museum Brandhorst) boten

1947 führte der Weg Ruf zunächst

gerade im historischen München ein völ-

nach Nürnberg, wo er eine Professur für

lig neues Raumerlebnis. Die leuchtend

Architektur und Städtebau an der Akade-

weißgekalkten Fassaden seiner Reise in

mie der Bildenden Künste erhielt und in-

den Süden spielten von Anfang an eine

nehatte, bis er 1953 – verdient um den

Rolle in Rufs architektonischem Konzept.

Wiederaufbau der Stadt – nach Mün-

Auch hier gab es also keine Mustertape-

chen in dieselbe Position wechselte.
Sep Ruf hinterließ in Nürnberg mit
dem Gebäude der Bayerischen Staats-

Jetzt einziehen:
Exklusive Lofts
in Berlin-Mitte
2 und 4 Zimmer-Lofts
114 und 188 m²
2 Dachterrassen bzw. 1 Balkon
Begehrte Lage in kreativem Zentrum
Ab 910.900 €*
+49 (0)30 880 353 0 | INFO@ZIEGERT-IMMOBILIEN.DE | WWW.ASPACE.BERLIN
* Alle Kaufpreise verstehen sich zuzüglich einer vom Käufer zu zahlenden Provision in Höhe von 5,95 % inklusive Mehrwertsteuer. Angaben
zum Energieausweis, sofern dieser vorliegt, ﬁnden Sie zum jeweiligen Objekt auf unserer Internetseite: www.ziegert-immobilien.de

Fassade de facto etwas zurück.

ten, sondern weiß gestrichene Wände, die
den Lichteffekt und die Leichtigkeit zusätzlich steigerten.

bank (heute Heimatministerium) von

Dieses architektonische Konzept ließ

1949bis 1951 bereits ein bedeutendes

sich auch auf andere Bauaufgaben über-

Bauwerk, das mit durchlaufenden Bän-

tragen und an die jeweilige Funktionswei-

dern raumhoher Fenster einen Versuch

se gut anpassen. So entstand zeitgleich

dokumentiert, gegen die Schwere des

zum Hochhaus und zur US-Verwaltung in

Massivbaus anzukämpfen. Leichtigkeit

Bonn der Gebäudekomplex der Nürnber-

und Transparenz mit viel Glas und

ger Akademie der Bildenden Künste nach

schlanker Tragekonstruktion gelangen

Siegerplänen des Wettbewerbs von 1950.

deutlich besser im Lichthof des Gebäu-

Es gibt darin nur wenige massive Wände,

des, der zugleich der Schalterraum ist.

die meisten bestehen aus Glas. Auch hier

Den definitiven Durchbruch in neuer

tragen filigrane Rundstützen das hauch-

Bauweise sollte Sep Ruf mit dem einst

dünne Dach. Meist stehen sie von der Fas-

als Hochhaus bezeichneten Sozialwoh-

sadenwand nach innen abgerückt, sodass

nungshaus in München an der Ecke The-

die Tektonik nach außen kaum sichtbar

resien- und Türkenstraße in den Jahren

ist. Wo das Dach weit hervorkragt oder

1950 bis 1952 schaffen. Über einer La-

Baldachine gebildet sind, werden die Stüt-

denzone im Erdgeschoss erhebt sich ein

zen sichtbar. Die Baukörper sind größten-

siebenstöckiger Block, dessen Fassade

teils eingeschossig und fügen sich wie die

nach Süden hin gänzlich durchfenstert

Villen am Tegernsee behutsam in die

ist. Dieser Front zur Straße ist sozusagen

Parklandschaft ein. Die Glasflächen sind

eine offene Balkonfassade vorgeblendet.

in schmale senkrechte Streifen mit Rah-

Ruf ließ nichts aus, was dem Eindruck

menprofilen gegliedert, die dem Eindruck

von Leichtigkeit diente. Schlanke Stüt-

der Leichtigkeit Nachdruck verleihen.

zen, schmale und hohe Fensterflügel
wirken mit ihrem Höhenzug der Ge-

FORTSETZUNG AUF SEITE 8
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DIE NEUE MAXBURG, MÜNCHEN.

FORTSETZUNG VON SEITE 6

Prinzipien, die Ruf in der Nürnberger
Kunstakademie angewandt hatte, wurde
aber später stark verändert. Theo Pabst

Ein wichtiges Gestaltungselement des

(1905-1979) erhielt bereits 1949 eine Pro-

Baukomplexes ist auch die Wegefüh-

fessur in Darmstadt. Trotz seiner einsti-

rung. Überdachte Verbindungen zwi-

gen Mitgliedschaft in der NSDAP wurde

schen den Baukörpern, lange Gänge und

er als Mitläufer eingestuft und konnte

Wanddurchbrüche schaffen weite Blick-

seine Karriere fortsetzen. Das Justizge-

achsen und nahezu grafische Konstella-

bäude als Teil der Neuen Maxburg sollte

tionen in der Linienführung der Fluch-

in Kooperation mit Sep Ruf seine letzte

ten und Umrisse. Terrakotta-Fußboden

Bauaufgabe in München werden. Er ver-

innen, Natursteinwege außen, weiße

lagerte seine Tätigkeit ins Darmstädter

Wände und Stützen sowie Spiegelungen

Umfeld, auch wenn er in München (spä-

in den großen Glasflächen geben die

ter Ottobrunn) wohnen blieb.

Farbpalette vor. Wo sich Gebäude inein-

An der Neuen Maxburg ist die Hand-

ander spiegeln, entstehen faszinierende

schrift von Sep Ruf deutlich erkennbar,

konstruktive, stellenweise achsensym-

auch wenn der Fall stilistisch anders ge-

metrische Kompositionen. Im kleineren

lagert ist. Der Grund dafür lag offen-

Format folgt diesen Prinzipien auch die

sichtlich in der Integration des Renais-

Villa von Luise und Ludwig Erhard, da-

sanceturms,

mals schon Bundesminister für Wirt-

Rasterung und Farbgebung vorgab. Die

schaft, am Tegernsee, die 1952 realisiert

gänzlich verglaste Ladenzone in den Un-

werden konnte.

der

eine

bestimmte

tergeschossen, die der Höhe der Durchfahrt im Turm entspricht, sorgt dafür,
dass der sich darüber erhebende Block zu

Großaufträge und
Wettbewerbssiege

schweben scheint. Auf diese Weise konnte die Idee der Leichtigkeit dennoch umgesetzt werden.
Der Gebäudekomplex setzt sich aus
mehreren Baukörpern zusammen, die
mittels verglaster Verbindungstrakte zu

Neben den Bonner Bauten für minis-

einer Einheit zusammengeschlossen

teriale und weitere politische Institutio-

sind. Die turmabgewandten Flächen

nen beschäftigte Sep Ruf in den Jahren

konnten stärker verglast werden und

von 1952 bis 1957 ein Großbauprojekt in

orientieren sich mit schlankerer Raste-

München. Anstelle der im Krieg zerstör-

rung in die Höhe. Das gegenseitige

ten Herzog-Max-Burg zwischen Lehn-

Durchdringen der Bauteile und deren

bach- und Promenadeplatz sollte ein

Spiegelungen in der Verglasung bilden

neuer Gebäudekomplex entstehen. Den

auch hier wieder spannende Bezüge aus.

ausgeschriebenen Wettbewerb gewan-

Ein alles verbindendes Element sind zu-

nen Sep Ruf und Theo Pabst. Beide er-

dem die mit schlanken Wellen- bezie-

hielten den Auftrag, da sie eine ähnliche

hungsweise Zickzacklinien gefüllten

Lösung vorschlugen. 1593 bis 1597 erbaut

Geländer sowohl außen vor den raum-

und laufend erweitert und umgebaut, fiel

hohen Fenstern wie auch im Inneren an

die alte Maxburg 1944 dem Bombenha-

Gängen, Brücken und Treppen, die in

gel und dem anschließendem Brand zum

den luftigen Lichthöfen für Leichtigkeit

Oper. Die Ruine wurde später abgeris-

und Transparenz sorgen. Bekanntheit

sen. Lediglich der Renaissanceturm blieb

erlangte die elegant geschwungene

stehen, hätte aber laut Ausschreibung gar

Treppe, die sich wie eine Schraube

nicht erhalten werden müssen. Das sa-

durch die Decken über die gesamte Ge-

hen die beiden Architekten Ruf und

bäudehöhe windet. Eine ganz besondere

Pabst anders. Sie machten den Turm zum

und umfangreiche Baumaßnahme stellte

Maßstab und struktureller Vorgabe für

der Auftrag für den Wiederaufbaus des

die Neubebauung und integrierten ihn in

Germanischen Nationalmuseums in

ihre Pläne. Der BMW-Pavillon gehörte
übrigens auch zum Plan und folgte den

FORTSETZUNG AUF SEITE 10
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te seiner Architektur waren zudem flexibel, sodass er für jede Aufgabe passende
Lösungen entwerfen konnte, ohne gewisse stilistische Merkmale aufgeben zu
müssen. Ob es nun das Kaufhaus
Karstadt in Fulda, die Zentrale der BerliD E R K A N Z L E R B U N G A LO W, B O N N :

ner Handels-Gesellschaft in Frankfurt,

HEUTE EINE TOP-SEHENSWÜR-

das Max-Planck-Institut in München-

D I G K E I T.

Freimann oder das Kino Royal Filmpalast am Münchner Goetheplatz ist: Das
Konzept der Leichtigkeit, der lichten
Räume und der funktionalen Klarheit
beherrscht stets das Erscheinungsbild.
Die Prinzipien seiner Bauweise hingen nicht von der Größe des Bauobjekts
ab. Ein kleines, aber feines Projekt realisierte Sep Ruf mit der Errichtung des
Olaf Gulbransson Museums, in dem er
seine Erfahrungen mit dem Bungalowbau auf den Punkt bringen konnte.
Nachdem der norwegische Maler, Grafiker und Karikaturist – einst spitze Feder
der Satirezeitschrift Simplicissimus –
auf seinem Schererhof in Tegernsee 1958
gestorben war, wurde unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Theo-

FORTSETZUNG VON SEITE 8

Nürnberg dar. Von 1953 bis 1976 sollte

in

Wie in Nürnberg, spielt auch bei dem Bib-

dor Heuss und Bundeskanzler Ludwig

Konkurrenz traten, andererseits sich die

liotheksbau die Spiegelung eine wichtige

Erhard ein Stifterverein zur Errichtung des

historische Substanz in den großen Glas-

Rolle, denn sie schafft hier die Verbindung

Museums gegründet. Bereits 1966 konnte

flächen spiegeln konnte.

zum historischen Hauptgebäude.

der von Sep Ruf geplante Bau eröffnet

telalterlichen

Gemäuer

nicht

Sep Ruf in Kooperation mit Harald Roth

So war es möglich, eine gewisse archi-

Große Ehre kam Sep Ruf zu, als er

werden. Er ist ein Bungalow um ein offe-

(1910-1991), der schon vor dem Zweiten

tektonische Einheit herzustellen, ohne die

zusammen mit dem Architekten Egon

nes Atrium herum. Das Dach scheint darü-

Weltkrieg bei Seps Bruder Franz Ruf in

Eigenständigkeit der einzelnen Teile zu

Eiermann (1904-1970) und dem Land-

ber zu schweben, denn unmittelbar darun-

Nürnberg tätig war, daran arbeiten. Wie

stören. Auch die Verwendung von Natur-

schaftsarchitekten Walter Rossow (1910-

ter umläuft den Bau eine Verglasung.

im Fall der Neuen Maxburg in München

stein half, Übergänge zur historischen

1992) den Auftrag erhielt, den Deutschen

Schlanke Stützen sorgen fast unsichtbar

gab es in Nürnberg historische Gebäude,

Substanz herzustellen. Ruf arbeitete hier

Pavillon für die EXPO 1958 in Brüssel zu

für die Statik. Nachdem zu Ausstellungs-

zu denen die Neubauten in Beziehung

wieder mit strukturierten Fassaden, die

errichten. Es war die erste Präsentation

zwecken Außenwände notwendig waren,

gesetzt werden mussten. Das Kartäuser-

bisweilen als Rahmenwerk vor die Glasflä-

der Bundesrepublik Deutschland bei ei-

verglaste Ruf das Atrium und beleuchtete

kloster aus dem 14. Jahrhundert gehört

che gesetzt sind.

ner Weltausstellung nach dem Zweiten

das Bauwerk von innen heraus. Auf gera-

Weltkrieg, für die der Werkbund eine

dezu mustergültige Weise gelang es Ruf

bereits seit 1857 zum Museumskomplex
und bildet seither sogar den Kern der An-

Ausstellung zum Thema „Leben in

hier, die Funktion mit der Ästhetik in

lage. Die Aufgabe war denkbar komplex,

Deutschland“ konzipierte. Aus dem Pa-

Übereinstimmung zu bringen.

denn es galt, historische Substanz teils zu
erhalten und zu restaurieren, teils in deren Sinne zu ersetzen, Neubauten von

Konsequente
Transparenz

villon wurde eine Pavillongruppe aus

Die Auswahl der Werke ist hier vor al-

acht eleganten, transparenten Glaskuben

lem auf München und Umgebung fokus-

mit Stützen hinter der Fassade und

siert. Aber selbst bei dieser Einschrän-

German Bestelmeyer wiederherzustellen

hauchdünnen Boden- und Dachflächen.

kung sollten die Verdienste von Sep Ruf

und letztendlich Lücken mit Neubauten

Eine Konstruktion, die noch radikaler

für die moderne Architektur in Deutsch-

Eine ähnliche Gliederung sollte Sep

war als das, was Ruf bis dahin gebaut hat-

land deutlich geworden sein. Er gehörte

Heuss setzte sich persönlich für die Wie-

Ruf zusammen mit Hans Döllgast im An-

te. Eiermann, der von der Berliner Ge-

zweifelsohne zu den Architekten, die

derherstellung des Germanischen Natio-

bau der Bayerischen Staatsbibliothek in

dächtniskirche her bekannt ist und etwa

nach dem Zweiten Weltkrieg dafür ge-

nalmuseums, das heute 1,3 Millionen

München zur Anwendung bringen. Diese

die Deutsche Botschaft in Washington so-

sorgt haben, dass der Neuanfang schnell

Objekte beherbergt, ein.

vorgeblendete Rahmung ermöglicht auf

wie das Abgeordnetenhochhaus „Langen

wieder dort anlangte, wo vor allem das
Bauhaus zum Aufhören gezwungen worden war.

zu schließen. Bundespräsident Theodor

Die Leichtigkeit von Rufs Bauweise

einer Seite sogar schmale Gänge vor der

Eugen“ in Bonn erbaut hatte, lag mit Ruf

war für die Bauaufgabe insofern beson-

Komplettverglasung. Auch hier setzt die-

durchaus auf einer Linie. Eine Homoge-

ders geeignet, weil seine Bauteile einer-

ses Werk erst über dem Erdgeschoss an,

nität, die der Bauaufgabe eine konse-

Zur größeren Übersicht über Leben

seits mit ihrer Leichtigkeit mit dem mit-

nimmt dadurch dem Block seine Schwere.

quente Modernität sicherte. Die Transpa-

und Werk von Sep Ruf sei auf den Inter-

renz des Gebäudekomplexes hätte nicht

netauftritt www.sep-ruf.com hingewie-

extremer umgesetzt werden können.

sen. Als wissenschaftlich sorgfältig auf-

Auch die Verbindungsbrücken zwischen

bereitet sind die Publikationen von Irene

den Pavillons sind von Leichtigkeit und

Meissner (Dissertation „Sep Ruf 1908-

Durchsichtigkeit geprägt. Eine filigrane

1982: Leben und Werk“) sowie von Win-

Rasterung der Fassade verleiht dem

fried Nerdinger („Sep Ruf“) zu empfeh-

Komplex eine einheitliche Struktur.

len. Große Anstrengungen, das Werk von

Lichter kann Architektur wohl kaum

Sep Ruf zu erforschen, bekannt zu ma-

sein. Sep Ruf gehörte offenbar zu den Ar-

chen und zu erhalten, unternimmt neben

chitekten, die ihre Konzepte ausdrück-

dem Münchner Architekturmuseum der

lich aus der künftigen Funktion der Ge-

TU die 2016 gegründete Sep Ruf Gesell-

bäude heraus entwickelten. Sich auf die

schaft (www.seprufgesellschaft.org),

jeweiligen Auftraggeber einzulassen, be-

die in Kooperation mit dem Bayerischen

reitete ihm keine Probleme. Die Elemen-

Landesamt für Denkmalpflege in diesem

W E LTA U S S T E L L U N G B R Ü S S E L 1 9 5 8 ,

Vorbild für Europa – die Maxburg in

D E U T S C H E PAV I L LO N BAU T E N.

Jahr eine Ausstellung zum Thema „Ein
München“ präsentiert. Eröffnung im
Amtsgericht München ist am 27. Juni
2019, um 17 Uhr.
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