
Von Stefan Galler

E
r baute den Kanzlerbungalow in
Bonn und prägte mit seinen
nüchternen Bauten das Münch-
ner Stadtbild: Sep Ruf war einer
derwichtigstendeutschenArchi-

tekten der Nachkriegszeit. Trotzdem wäre
in Grünwald beinahe ein Haus abgerissen
worden, das der berühmte Baumeister
1936 gestaltet hat und das, auch wenn es
ein Satteldach hat, viel moderner ist, als es
dieBauvorschriftenderNaziszuderZeit ei-
gentlich vorsahen.

Das Haus Hugo-Junkers-Straße 1 steht
in einer Reihe mit neun baugleichen Häu-
sern,abernacheinemGerichtsurteilalsein-
zigesnicht aufderDenkmalliste.NachPro-
testen von Anwohnern und Architekturex-
perten ist es mittlerweile gerettet, weil das
LandratsamtMünchenAnfangMärzeinAb-
rissverbot ausgesprochenunddieGemein-
de eine Veränderungssperre über das
Grundstück verhängt hat. Nun versuchen
die Behörden, den Bau möglichst schnell
wieder unter Denkmalschutz zu stellen.

DiezehnHäuserderHugo-Junkers-Sied-
lung sind nicht die einzigen von Sep Ruf in
Grünwald. Der 1908 geborene Münchner
Architekt hatte zeitweise sogar sein Atelier
indemMünchnerVorort.Dieseswurdezwi-
schen 1967 und 1969 erbaut und im Jahr
2000 selbst in die Denkmalliste eingetra-
gen. IndiesemL-förmigenFlachdach-Bun-
galowentwarfRufviele seinerHäuser.Spä-
terwohntehiereinProfidesFCBayern:Der
deutsche Nationalspieler Jérôme Boateng
mietete das frühere Atelier, das zu einem
Einfamilienhaus umgebaut worden war,
ehe er später ein eigenesHaus inGrünwald
kaufte.

Vorbild für das Atelier war offensicht-
lich eines vonRufs berühmtestenBauwer-
ken: der Kanzlerbungalow in Bonn. Den
hatte der Architekt 1963 im Auftrag seines
Freundes Ludwig Erhard in der damaligen
Bundeshauptstadt gebaut; für den zwei-
ten Kanzler der Bundesrepublik hatte er
zuvor bereits ein Landhaus am Tegernsee
realisiert.

Im Park des Palais Schaumburg, in dem
nachErhard auch noch die folgenden Bun-
deskanzler Kurt Georg Kiesinger, Willy
Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl
wohnten, entstand ein repräsentatives und
modernes Gebäude – für zwei Millionen

Mark.NachheutigemGesichtspunkt,daal-
lein die Erweiterung des Kanzleramts in
Berlin 800 Millionen Euro kosten soll, ein
unvergleichlich günstiger Preis.

WasdasMünchnerWerkvonSepRufan-
geht, so hat er auch hier den für ihn typi-
schen Stil gepflegt: Oftmals transparent
und leicht wirken seine Gebäude, dabei
setzt sich der Architekt stets mit Tradition
und Geschichte auseinander. Das gilt etwa
auchfürdasUS-Generalkonsulat inderKö-
niginstraße am Englischen Gartenmit sei-
nen großen Fenstern.

Ursprünglich hatte das amerikanische
Architekturbüro SOM Anfang der Fünfzi-
gerjahre einenBautypus für alle neuenUS-
Konsulate in Deutschland entwickelt, doch
dieStadtMünchenerteiltekeineBaugeneh-
migung. Dann bot Ruf seine Hilfe an und
entwickelteübereinemniedrigenhufeisen-
förmigen Pavillonbau das dreigeschossige
Kanzleigebäude.

EtwazurgleichenZeitwarSepRufmitei-
nem anderen Großprojekt beschäftigt: An
derStelleder imZweitenWeltkriegzerstör-
ten Herzog-Max-Burg schuf er eines der
herausragenden Gebäude des Wiederauf-
baus in Deutschland: die Neue Maxburg,
beiderenKonstruktionereinmodernesGe-
schäfts-undVerwaltungsgebäudemitdem
alten,nocherhaltenenTurmausderSpätre-
naissance verband.

Auch am historischen Bau des Deut-
schenMuseums, das Gabriel und Emanuel
vonSeidl zwischen 1906und 1925 errichte-
ten, hat Sep Ruf seine Spuren hinterlassen:
Er verantwortete von 1974 an den letzten
großen Erweiterungsbau, die Luft- und
Raumfahrthalle. Die Fertigstellung der

Halle 1984 erlebte Ruf nicht mehr, er starb
1982.FürdieAusführungzeichneteseinBü-
ro Sep Ruf+Partner verantwortlich.

WeiterebemerkenswerteMünchnerGe-
bäude, die Sep Ruf zugerechnet werden
können, sindderRoyalFilmpalastamGoet-
heplatz (1956-57), der Lesesaal der Bayeri-
schen Staatsbibliothek (1960-66) und das
Max-Planck-Institut am Föhringer Ring
(1955-60).

Neben diesen öffentlichen Bauten ge-
staltete Ruf aber auch viele Privathäuser,
häufig für prominente Bewohner. Im
GrünwalderOrtsteilGeiselgasteig etwa er-
richtete er bereits 1936 eine Villa für den
Regisseur, Theaterleiter undSchriftsteller
OttoFalckenberg, der dieMünchnerKam-
merspiele von 1917 bis 1944 als Direktor

undkünstlerischerLeiter zueinemrenom-
miertenTheatermachte.Der zweigeschos-
sigeHauptbauunddereingeschossigeNe-
benbau sind durch eine überdachte Sitz-
front miteinander verbunden. Wie die Ar-
chitektin Irene Meissner vom Vorstand
der Sep-Ruf-Gesellschaft in ihrem Werk-
verzeichnis im 2008 erschienenen Bild-
band über den Architekten „Moderne mit
Tradition“ schreibt, hat sich der Eindruck
des Hauses verändert. „Das Dach wurde
ausgebaut und erhielt einen Überstand,
der Balkonwurde ausgebaut und der Sitz-
platz verglast.“

IndemmondänenAnwesenwohntespä-
terebenfallseinFußball-Profi:derösterrei-
chische Nationalspieler David Alaba, und
zwareheer2021vomFCBayernzuRealMa-
drid wechselte. Allerdings hatte der Kicker
nicht immernurFreudeam„HausOttoFal-
ckenberg“: 2016 strengte er eine Klage ge-
gendenVorbesitzer an–wegenSchimmel-
befalls im Keller. Alaba ließ das Unterge-
schoss, indemsichunteranderemseinFit-
nessraumbefand, trockenlegenundforder-
te die Sanierungskosten in Höhe von
137000EurovomfrüherenEigentümerzu-
rück. Vermutlich lief es auf eine außerge-
richtliche Einigung hinaus, die Boulevard-
presse stellte jedenfalls nach zwei öffentli-
chen Verhandlungstagen (zu denen David
Alaba wenig überraschend nicht persön-
lich erschienenwar) damals ihreBerichter-
stattungein. DasHaus steht seit 1974unter
Denkmalschutz.

Ebenfalls in Geiselgasteig steht das
Wohnhaus, das Ruf 1939 für den Biologen,
Mediziner und Schriftsteller Heinz Grau-
pnerentworfenhat.DasGebäude„weist se-

parate Baukörperflügel für die Wohn-,
Schlaf- und Wirtschaftsräume auf“, wie es
imWerkverzeichnis in„ModernemitTradi-
tion“ heißt. Die Hofansicht ist bis heute im
Originalzustand erhalten.

Auch eine Wohnanlage in der Grünwal-
der Almrauschstraße aus den Jahren 1970
bis 1972 wurde von Rufs Architekturbüro
erbaut. Ebenso wie das zwischen 1949 und
1952 errichtete „Wohnhaus Adolf Köhler“
in der Grünwalder Dr.-Max-Straße, das
1961umgebautund1997 schließlichaufge-
stockt wurde.

Seine Spuren hinterließ SepRuf auch in
den Nachbargemeinden Grünwalds. So
bauteerunmittelbarnachseinerdreijähri-
gen Tätigkeit als Präsident der Akademie
der Bildenden Künste München zwischen
1960 und 1962 in Straßlach-Dingharting
das „Wohnhaus Ernst Werner“. Auch hier
hat der Architekt eine pavillonartige An-
ordnung gewählt und das Gebäude „ent-
sprechenddenFunktionenWohnen,Arbei-
ten, Schlafen in mehrere Trakte geglie-
dert“, wie Ruf-Expertin Irene Meissner
ausführt.

In Pullach war Franz Joseph Ruf, so der
Taufname des Baumeisters, bereits gut 25
Jahre zuvor tätig: In der Heilmannstraße
schuf er das „Wohnhaus H.“, es erhielt 1957
eine Garage, die zehn Jahre später wieder
abgerissenwurde. ImHachingerTalgibt es
nur ein Haus des Architekten, es steht an
derMünchener Straße inOberhaching und
wurde 1959/60 imAuftragdesAutors Josef
Martin Bauer („So weit die Füße tragen“)
für dessen Söhne gebaut.

Dafür hat sich Ruf in der Würmtalge-
meinde Gräfelfing mit zahlreichen Gebäu-
den verewigt. Bereits in der Frühphase sei-
nes Schaffens etwa in Formvon drei Einfa-
milienhäusern in der Scharnitzer Straße,
von denen heute nur noch eines steht. In
dieser Zeit entstand auch das „Wohnhaus
Professor Karl Hetzel“ im Ortsteil Loch-
ham, das der Architekt 1934/35 realisierte
und bei dem er geschickt die Grenzen der
nationalsozialistischen Vorgaben ausreiz-
te. Wie es in „Moderne mit Tradition“
heißt, „entwickelte Ruf eine Architektur-
sprache, die traditionelle Bauformen im
Sinne der Moderne interpretierte und mit
modernen Elementen kombinierte“.

Etwa zur selben Zeit baute Sep Ruf das
Wohnhaus für den Drehbuchautor, Thea-
ter- und Filmregisseur Alois Johannes
Lippl inGräfelfing,dasnochheute imOrigi-
nalzustand erhalten ist. Lippl, der später
Leiter der Hörspielabteilung des Münche-
ner Rundfunks und zwischen 1948 und
1953 Intendant des Bayerischen Staats-
schauspielswurde, lebte bis zu seinemTod
1957 in dem Haus. Auch an diesem Bau-
werk ist zuerkennen,wiewenigRufmitder
Nazi-Architekturanfangenkonnte.DieFas-
sade ist asymmetrisch gehalten und weist
unterschiedlichgroßeÖffnungen, sowieei-
ne Loggia mit Sonnenhof und kleiner Ter-
rasse auf.

ZweiweitereHäuserähnlicherBauweise
errichtete Ruf in jenen Jahren in der Aribo-
straße in Gräfelfing: Das 1936 erbaute und
1983 abgerissene „Haus Hildegard Ull-
mann“ und das „Wohnhaus Prof. Oswald
Schloffer“, das 1937 fertiggestellt wurde
undheute noch steht. Last, but not least sei
auchdas„HausFritzKunberger“ inderMa-
ria-Eich-Straße erwähnt, das Ruf 1951 bis
1955 plante und realisierte.

Fehlt noch das vielleicht bekannteste
WerkRufs imIsartal: dasGebäudedesVer-
lags „Wort & Bild“ an der Baierbrunner
Burgstraße. Er entwarf es von 1978 an für
denVerlagseigentümerRolfBecker, eingu-
terFreund, fürdener auchdessenLandsitz
in der Toskana umgebaut hatte und der in
ItalienseinNachbargewesenist.DieUmset-
zungübernahmenspäter seinePartnerun-
terderLeitungvonAlfredGoller,dieFertig-
stellung erfolgte erst im Jahr von Sep Rufs
Tod, 1982. „DasHaus zeigtnichtmehrganz
die Leichtigkeit der Ruf’schen Bauten der
frühenNachkriegszeit, aber es besitzt den-
nochdie für ihn typischenElemente“, heißt
es in dem Bildband „Moderne mit Traditi-
on“ über ihn und sein Spätwerk. Es weise
„kräftige Dachstützen“ aus Holz und eine
„transparente, durchlässige Fassade“ auf.

Dass gerade das Isartal und Gräfelfing
regelrechte Hochburgen mit Bauwerken
von Sep Ruf sind, sei nicht überraschend,
sagt die Expertin Irene Meissner: „Wenn
einArchitektetwaskonnte,wurdeer imre-
gionalenBereichfrühergeradezuweiterge-
reicht.“ FürRufhabe zudemseineverbind-
liche und sympathische Art gesprochen:
„Er war ein brillanter Netzwerker, konnte
Bauherren für sich einnehmen. Immer
wenn ichmit Zeitzeugen über ihn spreche,
zaubert das den Leuten ein Lächeln aufs
Gesicht.“ 

„Er war ein brillanter
Netzwerker, konnte Bauherren

für sich einnehmen“, sagt
Irene Meissner von der

Sep-Ruf-Gesellschaft über den
Architekten (oben im hellen

Anzug). Zu seinen Freunden
zählte auch Blacky

Fuchsberger (3. von rechts).
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Alaba hatte nicht

nur Freude

mit seiner Villa

Baumeister der Prominenten
Der Münchner Architekt Sep Ruf ist bekannt für seine transparenten Bauwerke

der Nachkriegszeit, er hat aber auch zahlreiche Privathäuser im Landkreis entworfen.

In zwei wohnten später die Fußballprofis David Alaba und Jérôme Boateng

Einer der bedeutendsten
Architekten der Nachkriegszeit:

Sep Ruf, geboren 1908, gestorben
1982, jeweils in München.

Vorbild für das Atelier

in Grünwald war Rufs

Kanzlerbungalow

In Sep Rufs Atelier lebte einst Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng, auch das „Wohnhaus Graupner“ steht in Grünwald, das „Wohnhaus Lippl“ in Gräfelfing und das Verlagsgebäude „Wort & Bild“ in Baierbrunn (v. l.).  FOTOS: SEP- RUF G ESELLSCHAFT (3) , AZ-ARCHIV (2)

Fußballer David Alaba wohnte früher in einem Sep-Ruf-Haus in Grünwald (linkes Foto), wo es weitere Gebäude des Architekten gibt (2. v.r.), etwa auch Rufs früheres Atelier (re.). Das „Wohnhaus Ernst Werner“ steht in Straßlach.  FOTOS: GABRIEL (3) , MP ARCHITEKTEN.
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