RUBRIK

Die neue Raiffeisenbank der Luzerner Landgemeinde Ruswil von
Mach Architektur findet sich direkt am Dorfplatz in der neuen
Zentrumsüberbauung Ortskern Ost von Russi Architekten.
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Am Stammtisch
gut beraten
Das Zürcher Büro Mach Architektur gewann
2017 mit dem Projekt «Forum» den Wettbewerb für die Raiffeisen-Geschäftsstelle im luzernischen Ruswil. Mit der Vorgabe eine offene
Beraterbank zu gestalten, liessen sich die Architekten von der städtebaulichen Struktur und
Textur des Dorfplatzes inspirieren und bildeten
diese im Innern der Raiffeisenfiliale ab.
Text Christina Horisberger | Fotos Studio Willen Zürich

Aufgrund der Digitalisierung des Bankengeschäfts wollen Schweizer
Grossbanken künftig ihr Niederlassungs- und Filialnetz markant ausdünnen. Im Gegensatz dazu verfügt die Raiffeisen-Gruppe aufgrund ihrer genossenschaftlichen Struktur über 229 eigenständige, lokal verankerte Banken mit 864 Bankstellen. Die Raiffeisenbanken konzentrieren
sich vorwiegend auf das klassische Zinsengeschäft mit Hypothekarund Unternehmenskrediten einerseits und Kundengeldern in Spar- und
Anlageform andererseits (swissbanking.org). Die Raiffeisen-Filiale von
Mach Architekur befindet sich im Erdgeschoss der neuen Zentrumsüberbauung Ortskern Ost von Ruswil. In ihr spiegelt sich das Konzept
einer offenen Beraterbank. Sie soll, so ist auf der Webseite der Raiffeisenbank Buttisholz-Ruswil zu lesen, «eine moderne zeitgemässe Kommunikation zwischen Kunden und Beratern ermöglichen». Die städtebauliche Lage der Raiffeisenbank könnte für dieses Konzept besser nicht
sein. Lussi Architekten aus Zürich schufen für die neue Zentrumsüberbauung mit einem schön erhaltenen Dorfplatz drei neue Baukörper mit
Mischnutzungen. Ausgehend vom Hauptplatz ergab sich so ein attraktives Fussgängernetzwerk, das unterschiedliche Plätze bis zum grossen
Marktplatz verbindet.

Dorfstruktur
Das neue Eckgebäude, das den Dorfplatz mit seinem historischen Brunnen abschliesst und zugleich den Beginn der Ladenpassage markiert,
nimmt die neue Raiffeisen-Filiale mit einer Gesamtfläche von 200 Quadratmetern auf. Den dazu ausgeschriebenen Wettbewerb gewann Mach
Architektur 2017 mit dem Projekt «Forum». Die Aufgabenstellung: Die
neue Filiale sollte als Beraterbank eine moderne, entspannte Kommunikation in einem einladenden Ambiente ermöglichen. Für das Raumkonzept orientierte sich das Architekturbüro an der städtebaulichen Struktur von Ruswil. Die räumlich verschiedenartigen Situationen des
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1 | Grundriss der
Bankfiliale mit den
geschlossenen
Volumen und der
offenen Beratungszone 2 | Ungewöhnlich ist, dass
die Kunden vom
Beratungsteam an
einem grossen
Stehtisch in
Empfang
genommen
werden. 3 | Das
helle Lärchenholz
bildet mit dem
durchgehenden
Terazzoboden ein
offenes Raumkontinuum. 4 | Die
Sitzbank geht
fliessend in ein
Sideboard mit
Stauraum über.
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Dorfes wurden im Projekt aufgenommen und auf die Gliederung und
Gestaltung des Innenraums übertragen. Drei kompakte geschlossene
Körper wurden so platziert, dass sie den Grundriss nach Funktionen
gliedern. Diese drei Volumen – mit Eschenholz vollständig verkleidet –
sind für bankinterne Zwecke reserviert. Inspiriert von den Häusern des
Dorfes sowie der Geschichte Ruswils als grösste Bauerngemeinde der
Schweiz sind die Kuben Scheunen nachempfunden. Darin werden im
Sinne eines Speichers auch die technischen Anlagen integriert und die
Wertzone sicher verwahrt. Die Lamellenstruktur ist eine moderne Interpretation der traditionellen ländlichen Holzkonstruktionen. Die vertikal strukturierte Oberfläche hat gleichzeitig eine positive akustische
Wirkung auf den hohen Raum.

Ungezwungen
Entlang der inneren Fassade mit ihren grossflächigen Fenstern entwickelt sich im Raum eine L-förmige Fensterbank. Sie ist so gestaltet, dass
sie von einer Sitzbank zur Sitznische und schliesslich zum Sideboard mit
Stauraum für die Bankangestellten wird. Mit einer Tiefe von 60 Zentimetern verfügt die «Holzbank» über eine einladende Sitztiefe und
Nutzfläche. Im Bereich der Sideboards wurde – in Entsprechung zum
Holz und der warmgrauen Wandfarbe – Corian für die Ablageflächen
verwendet. Eigentlicher Eyecatcher des Empfangsraumes ist auf jeden
Fall aber der «Stammtisch», wie ihn Projektleiterin Tian Chiang von
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Mach Architektur bezeichnet; wie die Holzverkleidungen eine Spezialanfertigung des lokalen Schreiners. Dieser grosse Stehtisch mit Barhockern von Muuto dient sowohl als Arbeitsplatz für die Kundenberatung als auch für erste Kundengespräche.
Für sensiblere Beratungsgespräche steht zum einen ein mit verglasten
Schiebetüren abtrennbarer Loungebereich zur Verfügung sowie zwei
weitere Beratungsräume. Auch diese sind vollflächig verglast, so dass
die grosszügige Raumwirkung aufrecht erhalten werden kann. Unterstrichen wird dies zusätzlich mit einem durchgehenden sandfarbenen
Terrazzoboden, in welchen leicht grüne Steinchen eingegossen sind.
Grün findet sich als Akzent zu den sonst hellen Farben in Grünpflanzen
im Tisch sowie bei den Sitzpolstern der Sitznische. Mit der Idee einer
Wolke als Bild wählten die Architekten als Beleuchtung für den Tisch
verschieden grosse, frei angeordnete puristisch filigrane Pendelleuchten. Neben den Holzlamellen sorgt zusätzlich eine grossformatige Kühlund Akustikdecke sowie Vorhänge und Teppiche in den Beratungsräumen für Schallabsorption. «Das Schöne an diesem Projekt war, dass wir
im Grunde genommen die gesamte Wettbewerbsidee so umsetzen konnten, wie wir es von Beginn weg angedacht hatten», sagt Tian Chiang.
Nicht zuletzt sei dies auch der sehr offenen Bauherrschaft zu verdanken
und Handwerkern vor Ort mit einem ausgewiesenen Know-how.
macharch.ch

