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VIELFALT ALS IDENTITÄT
Individuelle und zeitgenössische Architektur, das sind die Merk-
male der Corporate Identity der Raiffeisengebäude.  So auch 
beim jüngsten Bankenbau in Untersiggenthal / AG.  Hinter die-
ser Vielfalt steckt die Absicht, die Werte der Bank durch Archi-

tektur und Kunst zu vermitteln. Das Gebäude in Untersiggenthal 
wurde mit dem Best Architects Award 2015 und dem Award 
2014 für Marketing und Architektur ausgezeichnet.   
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Nur der rote Schriftzug ist bei allen Raiffei-

senbanken gleich. Ansonsten gleicht kein 

Gebäude dem anderen. Und genau darin fin-

det die Bank die Einheitlichkeit ihrer Corpo-

rate Identity. Aus der Erkenntnis, dass Pro-

dukte einer Bank visuell kaum fassbar sind, 

verfolgt Raiffeisen die Strategie, ihre Werte 

und Botschaften mittels Architektur und 

Kunst zu vermitteln. Hinzu kommt die regio-

nale Ausrichtung, die über eine Architektur 

gezeigt wird, die den jeweiligen Standort 

entspricht. Über den Bau in Untersiggenthal 

heisst es im Bericht des Architekten : Drei 

verschieden grosse, mit Körnung und Geo-

metrie des Quartiers korrespondierende 

Gebäudekuben sind zu einem Gesamtvolu-

men gefügt. Sie bilden eine doppelköpfige 

Figur, die zwei gleichwertige, aber unter-

schiedlich orientierte Haupteingänge – 

einen für die Bank und den anderen für die 

eingemieteten Firmen – ergibt.  Die Ein-

schnürung in Schnitt und Grundriss generiert 

einen hofartigen Be reich, der seitliche, von 

der verkehrsreichen Landstrasse abge-

wandte Ausblicke erlaubt. Zwischen Strasse 

und Haus liegt ein baumbestandener 

Aussenraum. Dieser ist mit dem Baukörper 

verzahnt und weitet sich an der Strassen-

kreuzung zum Bankvorplatz aus. Die Suche 

nach einem adäquaten Ausdruck für ein zeit-

gemässes Bankgebäude führte zu einer 

Rückbesinnung auf die Architektur Mies van 

der Rohes. In seinen Bauten sind die Prinzi-

pien klassischer Architektur mit dem Stre-

ben nach Transparenz und Präzision in form-

vollendeter Eleganz vereint. Der Bezug zu 

Mies scheint auch insofern von Bedeutung, 

als sich zwei wichtige Bauwerke der unter 

seinem Einfluss stehenden Solo thurner 

Schule in der Nähe befinden. Die Glasfassade 

der Raiffeisenbank besteht aus schwarz-

braun schimmerndem Alumi nium. Deren ein-

zelne Teile wie Lisenen, Simse, Fenster und 

Lüftungsflügel sind zu einem sorgfältig pro-

portionierten, monochromen Relief gefügt. 

Tragende Fassadenstützen sind deckungs-

gleich und bedingen sich gegenseitig. 

Zusammen erzeugen sie eine raumhaltige 

Fassadenschicht, die das Haus sowohl trans-

parent als auch solide erscheinen lässt. Im 

Mittelgeschoss halbiert sich der Raster der 

Fassadenstützen. Durch die eng stehenden 

Lisenen wirkt hier die Fassade geschlosse-

ner als in den anderen beiden Geschossen. 

Es entsteht der Eindruck eines umlaufenden 

Bandes, das die einzelnen Gebäudetrakte 

zusammenbindet. Zudem erzeugt der 

geschossweise wechselnde Rhythmus eine 

klassische Dreiteilung in Sockel, Mittelpar-

tie und oberen Abschluss. Nach dem Durch-

schreiten des niedrigen Haupteingangs wei-

tet sich in der hohen Kundenhalle der Raum. 

Tageslicht fällt durch eine Glasdecke ein und 

bringt den weissen Marmorboden zum 

Leuchten. Der mit Ulmenholz verkleidete 

Raum verjüngt sich nach oben, was dessen 

erhabene Wirkung zusätzlich verstärkt. Eine 
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Genaue Details und eine durchdachte Struktur prägen auch die Innenräume. (oben) 
Vor dem Gebäude liegt ein irisierend blauviolett lackierter Findling. Er ist Teil des Kunstkonzepts.(rechts)
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Liechti Graf Zumsteg Architekten
Liechti Graf Zumsteg wurde 1992 von Peggy Liechti, Andreas Graf und Lukas Zumsteg 
gegründet. Als Inhaber leiten sie die Firma. Zusammen mit 15 bis 20 Mitarbeitenden planen 
und realisieren Liechti Graf Zumsteg öffentliche Bauten, Dienstleistungs- und Wohnbau-
ten. Sie sind zudem regelmässig als Jurymitglieder von Architektur-Wettbewerben tätig. Zu 
ihren bisher wichtigsten Werken gehören die Kantonsbibliothek Baselland (2005), das 
Begegnungszentrum Königsfelden (2006), das Oberstufenschulhaus in Gipf-Oberfrick 
(2008), das Verwaltungsgebäude in Zollikofen (2013), die Psychiatrische Universitätskli-
nik Zürich in Rheinau (2013) und die Raiffeisenbank in Untersiggenthal (2013). Die Bauten 
von Liechti Graf Zumsteg wurden mehrfach publiziert und ausgezeichnet. 
Liechti Graf Zumsteg über Liechti Graf Zumsteg : «Unsere Sehnsucht gilt den Momenten, in 
denen sich Poesie im Realen und Alltäglichen manifestiert. Die latenten Qualitäten des Vor-
handenen und Vorgegebenen bilden für uns den Ausgangspunkt, um eine neue Wirklichkeit 
zu erfinden, die sonst nicht denkbar wäre. Dabei suchen wir nach der angemessenen Form, 
die mit sorgfältig proportionierten und komponierten architektonischen Elementen schein-
bar Widersprüchliches vereint. Unsere Arbeit verstehen wir als stetigen Versuch, gebauter 
Realität einen Hauch Poesie zu verleihen.»

aus Gussglas bestehende Türfront zu den 

seitlich angrenzenden Besprechungsräu-

men erzeugt einen gefilterten Aussenbe-

zug. Über der Theke in der Kundenhalle 

hängt ein Triptychon. Es handelt sich um die 

grossformatige Kohlezeichnung eines Glet-

schers. Draussen auf dem Platz liegt — als 

Pendant zum Gletscher — ein irisierend blau-

violett lackierter Findling. Blaue und violette 

Gläser finden sich an verschiedenen Stellen 

des Gebäudes und erzeugen farbige Reflexe 

auf dem weissen Marmor. Die mehrteilige 

künstlerische Arbeit von Markus und Reto 

Huber mit dem Titel «Das Geheimnis der 

Zeit » thematisiert Aspekte wie «Be stän-

digkeit und Vergänglichkeit » sowie «Natur 

und Künstlichkeit ». Wie die Kunst in der 

neuen Raiffeisenbank um allgemeingültige 

Themen kreist, bietet auch die Architektur 

grundlegende und vielschichtige Erfahrun-

gen wie Raum, Licht und Materialität, die 

sich erst im Lauf der Zeit ergründen lassen. 

Damit bietet der Neubau seinen Kunden 

eine nachhaltige Erlebniswelt, die dazu ein-

lädt, wiederzukommen. In den Obergeschos-

sen umfliesst ein Raumkontinuum von Büro- 

und Konferenzräumen einzelne zonierende 

Treppen- und Nebenraumkerne. Mit seiner 

Ausrichtung zur Aussenwelt bildet es den 

räumlichen Gegenpol zur introvertierten 

Kundenhalle. In Weisstönen gehaltene 
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Oberflächen, wenige Einbauten aus Nuss-

baumholz und die umlaufenden schwarz-

braunen Fassadenstützen prägen diese 

Räume.  ■

Fassadenschnitt

Bautafel
Bauherr 
Raiffeisenbank Siggenthal-Würenlingen 
(Genossenschaft)
Architektur 
Liechti Graf Zumsteg Architekten, Brugg
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Die Glasfassade der Raiffeisenbank besteht aus 
schwarzbraun schimmerndem Aluminium.

Über der Theke in der Kundenhalle hängt ein 
Triptychon. Es handelt sich um die grossfor-
matige Kohlezeichnung eines Gletschers.

Blaue und violette Gläser finden sich an verschiedenen  
Stellen des Gebäudes und erzeugen farbige Reflexe auf dem 
weissen Marmor.


