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Baupraxis  Atelier-Porträt Deon AG — vor Ort

Der Gute Mensch vOn Luzern
Die homepage verrät, was die Architekten um Luca Deon in 
Luzern beschäftigt: Buchveröffentlichungen. Ausstellungs-
gestaltung. Architekturvermittlung. hochschullehre. und 
Architektur. Man vermutet bei so viel engagement ein Büro mit 

vierzig Angestellten. Doch Bürogründer Luca Deon stemmt all 
diese Aufgaben mit rund einem Dutzend Leuten. sein erfolgs-
rezept? Beziehungsarbeit auf allen ebenen!
TexT Barbara Hallman   FoTos Tanya Hasler

Vielleicht ist es ein Klischee. Aber nach 

anderthalb stunden Interview drängt sich 

der Gedanke einfach auf: Luca Deon wirkt 

wie ein Architekt aus einem gut gemachten 

Fernsehfilm: eloquent, kompetent, selbstsi-

cher, charmant. Und schwarz gekleidet ist er 

auch noch. soll man das im Artikel schreiben? 

Die entscheidung fällt positiv aus: Luca Deon 

wird diesen Vergleich verkraften.

sein Habitus, sein Auftreten macht wohl den 

erfolg des gebürtigen Innerschweizers mit 

italienischen Wurzeln aus: er vertritt einen 

festen standpunkt, strahlt Verbindlichkeit 

aus, hört zu und gibt seinem Gegenüber das 

Gefühl, dass da ernsthaftes Interesse ist. 

Kurz: Deon ist einer, der gut mit Menschen 

umgehen kann. 

standbein, spielbein 
Das hat wohl auch seine Mutter gewusst. 

Denn sie war es, die Luca Deon dazu brachte, 

Architekt zu werden. Ihr sohn kam nach 

der Matura nach Hause — in einem Alter, in 

dem man die Welt retten will, wie er heute 

sagt — und hatte sich statt für Philosophie, 

Theologie oder Biologie dann doch für die 

Romanistik entschieden. es zog ihn hin zur 

italienischen Literatur, Kultur und sprache. 

Da sagte Mutter Deon zu ihm: «schade, ich 

hätte dich als Architekt gesehen.» Dieser 

satz ist Luca Deon hängen geblieben: «sie 

sagte nicht: Du musst. sie sagte: schade. Mit 

diesem einen satz hat sie mich rumgekriegt.»

Nie habe er es bereut, sich dann an der eTH 

für Architektur eingeschrieben zu haben. 

Nicht während des studiums, nicht danach. 

«Heute lebe ich nicht nur von der Architek-

tur, sondern vor allem dafür.»

Um nicht nur für, sondern wirklich auch von 

der Architektur leben zu können, hat Luca 

Deon seit 1999 stets eine zweigeteilte stra-

tegie verfolgt:  In Luzern ein Büro, das zuerst 

Wettbewerbe und später immer mehr Direkt-

aufträge bearbeitete, sozusagen als fes-

tes standbein. Und daneben gab und gibt 

es für Luca Deon immer ein spielbein, mit 

dem er sich ausprobieren kann, etwas, das 

seine Kreativität mehr stimuliert, als es der 

Alltagsbetrieb im Planungsbüro auf Dauer 

kann. Zwei Jahre lang war er Architektur-

verantwortlicher für die Arteplage Yverdon-

les-Bains an der expo.02. Parallel leitete er 

zusammen mit Toni Häfliger 15 Jahre lang die 

Architekturgalerie Luzern. Daneben enga-

giert er sich in der Hochschullehre, zuerst 

an der ePFL, seit 1998 an der HsLU.  Aktu-

ell ist er als Hochschulprofessor in einem  

sabbatical-Jahr — eine Pause, die wohl jedes 

spielbein einmal braucht.

sein Architekturbüro weiss Luca Deon wäh-

rend seiner spielbein-Phasen in guten Hän-

den. Martin schuler, Architekt ZHAW, führt 

die Mitarbeiter, hält den Laden am Laufen. 

Auch er kam über Umwege zur Architektur, 

spielte eigentlich mit dem Gedanken, die Fab-

rikationsfirma des Vaters weiterzuführen. 

Doch der sah die wirtschaftliche Zukunft für 

mechanische Fabrikation in der schweiz nicht 

so rosig und musste den Betrieb einstellen. 

spontan entschied sich Martin schuler wäh-

rend der sekundarschule, dass die Architek-

tur der richtige Weg sein könnte. Nach dem 

studium lernte er durch Zufall Luca Deon 

kennen, arbeitete in loser Gemeinschaft für 

verschiedene Aufträge mit ihm zusammen 

und engagiert sich seit zehn Jahren fest im 

Luzerner Büro. 

Bahnhof, villa, verlagssitz
Dass die Auftragslage dort spannend bleibt — 

dafür sorgt neben gewonnenen studien-

aufträgen vor allem Luca Deons vielfältiges 

Beziehungsnetz. Gerade planen sie eine Keh-

richtverbrennungsanlage in Perlen/LU. Vor 

einigen Jahren haben sie im studienauftrag 

den Hauptsitz eines international operieren-

den Verlags im deutschen Marburg fertigge-

stellt. Zwischendurch gestaltete das Büro 

Teile der Luzerner Bahnhofshalle neu und 

stellt gerade eine Villa am Vierwaldstätter-

see fertig. Und in der schublade warten die 

Pläne für eine Kehrichtverbrennungsanlage 

in New York darauf, dass es mit dem vor drei 

Jahren eingereichten Investorenwettbewerb 

weitergeht. 

Deons Mitarbeiter sehen sich also vielfäl-

tigen Verpflichtungen gegenüber. Und genau 

deswegen ist es für ihren Chef selbstver-

ständlich, auch die Beziehungen im Büro zu 

pflegen und Mitarbeitern auf Augenhöhe zu 

begegnen. ein Beispiel: eine Architektin geht 

zum Chef und  sagt ihm, sie sei mit dem Pro-

jekt auf ihrem schreibtisch unglücklich, fühle 

sich damit nicht wohl. Luca Deon sucht eine 

Lösung: «Ich habe ihr ein anderes Projekt 

gegeben, das ich sonst hätte absagen müs-

sen. obwohl sie es noch gar nicht kannte, 

war sie direkt sehr motiviert — einfach, weil 

ihre sorgen und Bedürfnisse ernst genom-

men wurden.» 

Auch wieder so eine Geschichte, die im Fern-

sehen vorkommen könnte. Und am schluss 

gibt’s ein Happy end? Nun, zur besten sende-

zeit gehen die Geschichten meistens gut 

aus. n
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Luca Deon (oben) im Gespräch. Die Büroräume der Deon AG liegen in einer alten Fleischerei  
in der Luzerner Pfistergasse — und von manchem Platz hat man sogar einen schönen Blick  
auf das Gütsch. 
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Martin schuler (oben rechts) leitet den Betrieb. Was auffällt: Das team  
nutzt oft grosse Modelle für die Kommunikation mit den Bauherrschaften. 
und: Die utensilien des chefs sind äusserst aufgeräumt. 
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Luca Deon und Martin schuler führen 

gemeinsam die Deon AG — der eine als krea-

tiver Kopf, strategiedenker und Inhaber, 

der andere als Betriebsleiter und -organi-

sator. zum ersten Mal geben sie gemeinsam 

ein Interview und berichten über Anrufe 

bei Bauherrschaften, über ihr engagement 

für den Berufsstand und über die vorteile 

zeitweiliger Abwesenheit. 

«architektur + technik»: herr Deon, sie 

sind Professor an der hsLu und derzeit 

im sabbatical. Ich könnte mir vorstel-

len, dass Ihre studenten die Frage quält, 

wann und ob sie zurückkommen. 

Luca Deon (LD): Ich stelle mir diese Frage 

auch immer wieder. Aber ich denke, ich werde 

die Arbeit an der HsLU schon wieder auf-

nehmen. Auch weil Martin sagt, es sei nicht 

unbedingt besser, wenn ich mehr im Büro 

bin ... (lacht).

Martin schuler (Ms): Das sagt man vielleicht 

von jedem Chef, aber in deinem Falle sehe ich 

das eher aus deiner Perspektive: Ich glaube, 

dass du die Arbeit ausserhalb des Büros auch 

für dich brauchst, als Ausgleich sozusagen.

LD: Ich muss Martin recht geben. Wenn ich 

nur hier bin, dann werden die kleinen All-

tagsprobleme hier plötzlich ganz gross. Wenn 

man dazu mehr Abstand hat, dann lassen sie 

sich oft viel einfacher lösen. 

Woher kommen derzeit Ihre Aufträge ?

LD : Bei offenen Wettbewerben machen wir 

praktisch nie mit. Wir geniessen den Luxus,  

oft eingeladen zu werden. Unser Ziel ist, 

dass unsere getane Arbeit für uns wirbt. ein 

zufriedener Bauherr schickt andere Interes-

senten — unter dem Motto: Die können das. 

Darauf sind wir stolz. Ich will mich auch nach 

zehn Jahren mit meinen Bauherren gut ver-

tragen. Manchmal telefonieren wir nach so 

langer Zeit auch noch nach und fragen, ob 

alles zur Zufriedenheit ist. eine gute Bezie-

«unserer zunft 
soll es besser 
gehen»

hung zum Bauherrn ist für mich sehr wich-

tig. Wir wollen den Menschen dahinter ken-

nen lernen. Was sind seine Wünsche, seine 

Bedürfnisse? Ich habe schwierigkeiten, für 

jemanden zu arbeiten, den ich gar nicht 

kenne. Wir fragen dann auch wirklich per-

sönliche sachen.

Die Gretchenfrage: und wenn jemand von 

Ihnen ein einfamilienhaus will?

LD : Die fragen dann immer: Macht Ihr das 

noch? Und dann sagen wir: eigentlich machen 

wir das nicht mehr. Aber wir weisen nieman-

dem die Tür, sondern sagen: Wir können gern 

miteinander sprechen und dann sehen, ob 

wir uns finden. es geht mir bei solchen Auf-

trägen auch darum, zu erforschen, wie gross 

das Feld der Architektur ist. Ich sehe mich als 

Dienstleister und bin kein esoteriker, der nur 

sachen macht, die auch in 5000 Jahren noch 

Bestand haben.

sie interessieren sich sehr für Fragen der 

unternehmensführung im Architektur-

büro, engagieren sich beide auch für die 

Ausbildung in diesem Bereich.  Welche Ihrer 

strategien würden sie anderen Architek-

ten weiterempfehlen?

Ms: Wir versuchen, mit einem Firmenhand-

buch dem Team ein Mindestmass an struk-

tur zur Verfügung zu stellen, um nicht Vorla-

gen und ähnliches jedes Mal neu erfinden zu 

müssen. so ist der einstieg für neue Mitar-

beiter einfacher und es steht uns mehr spiel-

raum für Kreativität zu, weil wir nicht ewig 

über die gleichen Dinge diskutieren müssen.

LD : Wenn mir andere Architekten sagen, 

dass sie das Thema nicht besonders interes-

siert, dann kann ich ihnen beipflichten: 

Mich eigentlich auch nicht. Für mich ist 

das eher ein soziales engagement für 

unseren Berufsstand. Ich möchte, dass 

es unserer Zunft besser geht. 

Wie meinen sie das?

LD: Wenn wir Architekten ein bisschen 

schlauer wären, ein bisschen weniger eitel, 

dann  würden uns grosse Unternehmen wie 

GU nicht regelmässig mit einem kleinen Betrag 

für eine grosse Leistung abspeisen. seien wir 

doch einmal ehrlich: Jeder Architekt hat für 

sich recht, jeder ist ein Künstler, jeder macht 

sein Ding und erfindet das Rad neu. Was die 

Architektur anbelangt, finde ich das absolut in 

ordnung — aber nicht, was den Betrieb angeht. 

Die Frage ist: Wie kann ich gute Architektur 

machen und trotzdem gut leben, wie können 

meine Mitarbeiter gut leben? 

und wie reagieren Kollegen in Ihrem 

umfeld darauf? 

LD: Am Anfang war man mit dem Projekt ver-

schrien. Zu oft hörte ich: Hauptsache, wir 

machen gute Architektur. Aber dann wer-

den sie 60 und merken: sie kommen auf kei-

nen grünen Zweig, sie müssen den Kaffee 

am ende doch immer noch selber machen — 

nachdem sie bei der sekretärin viermal ver-

gebens welchen bestellt haben. Wir nähern 

uns dem Thema Unternehmensführung so: 

Was ist die Kultur eines Architekturbüros in 

der heutigen Zeit ? Das ist eine ganz schwie-

rige Frage, die wir noch nicht abschliessend 

beantworten können.

Die Fragen stellte Barbara Hallmann.
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Spiel mit Sichtbarkeiten
Die Deon aG aus luzern engagiert sich in verschiedenen 
aufgabenfeldern und immer mit einer bestimmten haltung: 
bauen, was dem auftraggeber wirklich gerecht wird. Dafür 
überschreiten luca Deon und sein team auch immer wieder 

Grenzen. Durch die ergebnisse ihrer Suche nach der perfekten 
lösung zieht sich die Dialektik von sichtbar versus unsicht-
bar wie ein roter Faden.
 TexT Bericht der Architekten   

Situation

neubau medienhaus  
Stiftung marburger medien,  
De-marburg 

es sollte ein Ort entstehen, der als Oase der 

Ruhe inmitten eines städtischen Kontextes 

wirkt. Konzipiert wurde ein Haus der Arbeit 

und Begegnung — über dem Terrain schwe-

bend, im stillen Dialog mit der unmittelbar 

umgebenden Natur. Auskragende Geschoss-

platten tragen und behüten ihren wertvol-

len Inhalt: arbeitende Menschen im Dienste 

Gottes. Die äussere erscheinung des Hauses 

setzt Vision und Leitbild der Stiftung in Archi-

tektur um: Offenheit, Modernität, Transpa-

renz. ein textiler Sonnenschutz verändert 

je nach Tages- und Jahreszeit die äussere 

erscheinung des Hauses. Von den umgeben-

den Blätterwerken der Laubbäume inspiriert, 

hüllt sich das Gebäude in ein schattenspen-

dendes Kleid, das je nach Sonnenstand die 

Ansichten neu zeichnet.

Das Herz des Hauses ist eine geschwungene 

Treppe, um die herum die Büroräume ange-
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Grundriss eG Grundriss 1. oG

ordnet sind. ein Geländer in Form eines Stab-

werkes umhüllt sowohl die Treppenanlage als 

auch das von oben herabströmende Tages-

licht. Die Begegnungszone um die exzentrisch 

angelegte Treppe wird durch eine Lichtkuppel 

erhellt und stellt das kommunikative Zentrum 

des Gebäudes dar. Hier findet der kreative Aus-

tausch des Betriebs statt. Transparente Glas-

paneele trennen die einzelbüros von der Mit-

telzone, erlauben optische Nähe und zugleich 

akustische Distanz. Die äussere Verglasung 

des Konferenzraums lässt sich vollständig öff-

nen, sodass der Aussenraum bei Bedarf mit 

einbezogen werden kann. Dank verschieb-

barer Glaswände lässt sich diese Zone auch 

nach innen hin vergrössern. Der Farbklang der 

limonenfarbenen Teppiche scheint sich in den 

grünen Gitterrosten der Aussenbereiche und 

schliesslich im Grün der Natur fortzusetzen. 

Die grossen, geschosshohen Fenster nutzen 

das Sonnenlichts maximal aus; vor Überhit-

zung schützen die Dachüberstände mitsamt 

den thermischen Pufferzonen zwischen Sto-

ren und Glasfassade. erdwärmesonden garan-

tieren je nach Jahreszeit Heizung oder Küh-

lung; eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach 

stellt die nötige energie für die Wärmepumpe 

bereit, ohne Rückgriffe auf fossile Energie

träger. Für die sommerliche Kühlung sorgt ein 

thermoaktives Bauteilsystem in den Decken. 

Das Gebäudetechniksystem garantiert einen   

50 Prozent niedrigeren energieverbrauch als 

in einem üblichen Bürogebäude. es wurde an 

der Hochschule Luzern entwickelt und in ther-

mischen Simulationen optimiert — eine inter-

disziplinäre Zusammenarbeit mit Mehrwert.

Fotos: Walter Mair (www.waltermair.ch)
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Umbau bundesgericht, 
luzern

Das Gotthardgebäude am Schweizerhofquai 

in Luzern, ein Baudenkmal von nationaler 

Bedeutung, zählt zu den wichtigsten Neu-

renaissance-Gebäuden der Schweiz. 1886 

wurde es vom damaligen Chefarchitekten 

der Gotthardbahn, Gustav Mossdorf (1831—

1907), als Verwaltungsgebäude der Gott-

hardbahn errichtet. 

Heute dient es als Bundesgericht. Für  derlei 

Bauten mit erhöhter Sicherheit erliess der 

Bund neue Vorschriften für die Zutritts-

kontrolle. Folglich musste in der histori-

schen eingangshalle hoch installierte Per-

sonenvereinzelungsschleusen eingebaut 

werden, unter anderem mit einer grösseren 

Windfang anlage. Die in Chromstahl gefer-

tigte Innenschicht der Anlage nimmt die 

kalte Farbtemperatur der äusseren Fas-

sade aus grauem Granit auf. Die Aussenhülle 

wurde aus Messingprofilen gefertigt, welche 

sich optisch mit den warmen, goldfarbenen 

Stucka turen der historischen Wände verbin-

den. ein ebenfalls aus Messing bestehendes 

Metall geflecht überzieht die Panzergläser 

und bildet so mit der profilierten Rahmen-

konstruktion eine farbliche einheit. Je nach 

Nutzung wechselt die Anlage ihren Transpa-

renzgrad und somit ihre erscheinung: Wird 

das metallene Geflecht hinterleuchtet, wird 

die Hülle transparent und gewährt einblicke 

in das Innere. Auf diese Weise kann kontrol-

liert werden, was sich im Innern der Schleuse 

abspielt. Wird der Messingvorhang hingegen 

angestrahlt, verhüllt er seinen Inhalt. 

Fotos : Sabrina Scheja (www.sabrinascheja.ch)
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Statisches SystemStruktur der Fassadenbänder

Grundriss Wohngeschoss Grundriss bürogeschoss

projekt neubau hauptsitz  
Schweizer obstverband, Zug

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit 

mit Wiederkehr Krummenacher Architek-

ten aus Zug. Der plastisch verformte, verti-

kale Baukörper markiert eine ecke des Zuger 

Quartiers Guthirt. Durch die Platzierung am 

nördlichen Rand der Parzelle entsteht im süd-

lichen Teil der Bebauungsfläche ein Freiraum, 

der dem hohen Haus «Luft verschafft». Der 

Baukörper ist vertikal, nach gestapelten Nut-

zungseinheiten gegliedert. Im erdgeschoss 

markiert ein zurückspringender Sockel den 

Haupteingang. ein breiterer Bürotrakt weist 

auf Traufhöhe der Nachbargebäude einen 

Absatz auf und verbindet sich so optisch mit 

der umgebenden Bebauung. ein überhöhter 

Wohntrakt markiert seine Übereckausrich-

tung gegen Südwesten, hin zur Altstadt und 

zum Zugersee. Das Attikageschoss mit Tech-

nikräumen im bildet den Abschluss.

Die Tragstruktur des Hochhauses wurde so 

entwickelt, dass sie unter Berücksichtigung 

der räumlichen und volumetrischen Anforde-

rungen die Lasten effizient abtragen kann. 

Der in enger Abstimmung mit den Fachin-

genieuren erfolgte Planungsprozess resul-

tierte in einer Struktur, die als visuelles ele-

ment den Kräftefluss erlebbar macht. Trag-, 

erschliessungs- und Raumstruktur bilden mit 

der Fassade ein architektonisches Ganzes. 

Der entwurf als gestalterischer und ordnen-

der Akt wird damit sowohl architektonisch-

ästhetischen wie auch technisch-ökono-

mischen Ansprüchen gerecht und spiegelt 

das Verständnis eines Gebäudes als kom-

plexes System wider. Die äussere erschei-

nung folgt der inneren Nutzungsverteilung 

und dem konstruktiven System. Die unte-

ren vier Bürogeschosse zeichnen sich in der 

Fassade als horizontal verlaufende ebenen 

ab. Die Wohnlandschaften in den oberen 

Geschossen weisen unterschiedliche Raum-

höhen auf und lassen in der Fassade horizon-

tale Brüstungsbänder mäandrieren. Je nach 

Lichteinfall dominiert in der Fassadenstruk-

tur die Horizontalität der Brüstungsbänder, 

die Vertikalität der übereinanderliegenden 

Fensterflügel und Loggien oder gar beides 

zusammen in einem ausgewogenen Ver-

hältnis. Das Streiflicht betont die gläserne, 

flache Aussenhaut der Fassade, das direkte 

Sonnenlicht hingegen betont die Plastizität 

des Skelettbaus. n

Visualisierung: Raumgleiter, Zürich/Deon AG.


