
Das 1951 fertiggestellte Gebäude der Bayerischen Staatsbank nach Plänen des Architekten Sep Ruf ist restauiert worden

Ein Vorbild modenren Bauens in neuem Glanz
Das Preisgericht war damals mit den Entwürfen nicht zufrleden - 

"Es 
geht allein um gut oderschlecht und um das Richtige an seinem Platz"

Das Preisgericht v/ar sich einigi Aus
dem Architekten-Wettbewerb äir den
Wiederaufbau der im Krieg bis aul die
Tresor- und Kellerräume, zerstiirten
Bayerischen Staatsbank am lorenzer
Platz habe sich kein Enh!-urf besondels
hervolgehoben. Deshalb vergab die
Jury nur zwei zweite Preise an Paul
Schmitthenner und Sep Ruf. Desweite-
ren emDfahl das Gremium, die beiden
mit def LBerarbeitung ihrer Konzepte
zu beauttragen. Das Bankdirektoriurn
entschloß sichjedoch andeN und erteil-
te gleich Sep RUJ den AuJhag. Das war
im Mai 1950.4m 6. August 1950 begann
der Aulbau, nach drei Molraten fand das
Richdest statt, am 18. Juni 1951 wurde
das Haus einge$reiht.

Fenstererneuert
Seit kuüem erstrahlt das inzwischen

denkmalpeschützte Gebäude wieder in
neuem Glanz. Der Eigentümer Helmut
Schmelzer - er hat das Haus im ver-
gangenen Jahr von der Bayerischen
Vereinsbank (B\7) erworben (wir
bericfifefer) - ließ es für rund 5.5 Mil-
lionen Mari{ originalgekeu lestaurie-
re!r. Vor allem die zahlreichen Fenster
und die Fassade bedurften näch über 40
Jahren der Erneuerung. Im Februar zog
bereits eine Bv-Abteilung wieder in der
zweiten Etage ein - nun alleldings zur
Miete; d€mnächst will eirl anderes
Geldinstitut das rcstliche Gebäude im
ursprünglichen Sinlt nützen.

Beim Gang übe! den fleien Platz Iilut
der Blick unweigerlich auJ das Haus,
das nach wie vor durch seine maßvolle
Größe und sachliche Gliederune
besticht, ohne auf Eigenständigkeit zr.r
verzichten, Die Hauptniederlassüng
der Bayerischen Staatsbank (ab 1971:
Bayerische Vereinsbank) am Lorenze!
Platz ist das erste Nürnberger Gebäude,
das nach dem Kdeg im SUI eine! gemä-
ßigten Modeme eüichtet wurde.

Dem Bauhaus verpf llchtet
Sep Rul (1908 - 1980) fühlte sich dem

Bauhaus verpflichtet, jener tichtung-
weisenden KooDerative von Architek-
ten und Künstlörn de! 20e! Jahre, die
neues Bauen, Wohnraumgestaltung
und Formgebung von Gebrauchsge-
pensüinden stark beeinflu8te. Aus dem
;eichen Bauschaffe4 seien nur
eenannt: dlie Akademie dler Bildenden
künste Nürnberg (1952/54), Elweit€-
rungsbauten - wie etwa der Theodor-
Heuss-Bau - fü.r das Germanische
Nationalmuseum (19$n8), der IGnz-
lerbungalowin Bonn (1963/64).

Viele spätere Arbeiten Ruls kenn-
zeichneo Eigenschaften, die der Staats-
bankbau gleichsam exemplarisch und
programrlafsch vorwegnahlr. Der
Architekt schuJ auf den alten FUnda-
menteneinlichtdurchflütetes Gebäude
in - für Nürnberg - neuartiger Stahl-
betor-Glas-Bauweise. \tregen seiner
modernen Linien fand das \ryerk nicht
bei allen Bürgern Beifall. Rül wolte
den Elick auf die lorenzkirche frei hal-
ten, begrenzte deshalb die Höhe aul
drei Stockwerke. Statt des typischen
fränkischen Steildachs wählte RUJ ein
flaches, beinahe nicht sichtb$es
Walmdach.

Dem 25 Jahre später arfundenen
Begriff des ,,Neuen Bauens in alter
Umgebung" hatte Rul mit der Staats-
bank bereits mustergülti8e Gestaltver-
iiehen. Er selbst erläuterte seinen Ent-
wurf so: ,,Es handelt sich nicht darum,
Alt-Nürnberg' zu kopieren, sondern
einzig darum, die Ahnosphäre Nürn-
bergs zu teffen. Esgehtnichtum histo-
risch oder neuzeitlich, sondeft allein
um gut oder schlecht und um das Rich-
tise an seinem Platz,"- 

SIEGFRIEDZELNHEFER

Di6 BayedscheStaatsbankem LorenzerPlatz, aufgenommen imJahrderFertigstellung 195i.

Bliok in d6n Innenhof dos G6bäud6s: Unter d€m - ern6uert6n Glasdach - lioot die
Schalt€rhall€ d€r Bank.


