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Ein Vorbild für Europa
Ausstellung über die Maxburg in München

Mit Adjektiven wie „hart“, „amerikanisch“ und „unmünchnerisch“ wurde 
der moderne Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Herzog-
Max-Burg nach seiner Fertigstellung 1957 von lokalen Zeitungen und 
Münchner Bürgern umschrieben. Später wurde das nach einem Entwurf 
von Sep Ruf und Theo Papst realisierte Verwaltungs- und Geschäftsge-
bäude mit seinem großzügigen Innenhof ein beliebter Treffpunkt. Der 
Kunsthistoriker Nikolaus Pevsner bezeichnete 1971 in seinem Lexikon der 
Weltarchitektur die Maxburg sogar als ein „Vorbild für Europa“. So lautet 
auch der Titel der Ausstellung, welche die spannungsreiche Geschichte 
der Maxburg darlegt. Die Schau mit zahlreichen Fotos, Texten und Film-
ausschnit ten wird bis zum 31. August in den Schaufenstern des MINI Pavil-
lons und im Amtsgericht München gezeigt  www.seprufgesellschaft.org©
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1960er Jahre dank der hartnäckigen Initiative 
der Zürcher Galeristin und Innenarchitektin Heidi 
Weber, einer glühenden Verehrerin seines Schaf-
fens, in privilegierter Lage am Zürichsee reali-
sieren konnte. Für Corbusier, dem es nach seinen 
frühesten Anfängen in seiner Heimatstadt La 
Chaux-de-Fonds niemals mehr gelungen war, in 
der Schweiz zu bauen, sollte der Pavillon ein  -
mal mehr eine exemplarische Maison d’Homme 
werden. Entstanden ist nach dem Wunsch sei-
ner Gönnerin ein maison-musee, ein Mikrokos-
mos der architektonisch-künstlerischen Ideen 
und Ideale des Meisters, der zum Vermächtnis 
wurde, denn die Einweihung 1967 erlebte er nicht 
mehr.  

Unter einem schwebenden Dach aus zwei, wie 
gefaltet wirkenden Stahlschirmen (parapluie-pa-
rasol) sind über den Modulor-Maßen (226 cm x 
226 cm x 226 cm) auf vier ineinander greifenden 
Geschossen (knapp 700 m2) nahezu alle Motive 
komprimiert, die das Corbusiersche Werk cha-
rakterisieren; sie durchdringen und ergänzen ei-
nander in fließenden Raumzusammenhängen, 
die in allen Dimensionen wirksam werden: Ram-
pen, Treppen, Galerien, Ausblicke und Durchbli-
cke schaffen jenes multiperspektivische Univer-
sum, das die Besucher als die von Le Corbusier 
deklarierte promenade architecturale erleben kön-
nen. Im Dialog mit den Einrichtungsgegenstän-
den, Malereien, Fotografien, Kunstwerken und 

V.l.n.r.: Die Dachterrasse 
des Pavillons Le Corbusier. 
Seine Raffinesse steckt im 
Detail: der Wasserspeier, 
ein Fassadendetail und ein 
Treppendetail.
Fotos: ZHdK/Georg Aerni

einer vom Museum für Gestaltung kuratierten 
Ausstellung, die den Corbusierschen Ideenzusam-
menhang pointiert aufzeigt, realisiert sich ein-
drucksvoll jene Synthèse des Arts.

Dass nach einer wechselvollen Geschichte der 
Pavillon, der 2014 in den Besitz der Stadt über-
gangen war, nun dank der ebenso aufwendigen 
wie kenntnisreichen und sorgfältigen Renovie-
rung durch Arthur Ruegg und Simon Schmed 
wieder der Öffentlichkeit zugänglich ist, ist ein 
Glücksfall. Der Pavillon ist vielleicht nicht das 
Kühnste, was Le Corbusier je in seinem Leben ge-
baut hat, aber er ist sicher einer der exempla-
rischsten Bauten. 
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