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VON MARKUS GANZ

Wie eine Oase wirkt das nord-
westlich von Lausanne liegende 
Gebiet Bois-Genoud. Nicht nur, 
weil diese Naherholungszone im 
form- und stillosen Agglomera-
tionsgürtel eine grüne Idylle dar-
stellt. In dieser Waldlichtung wird 
auch ein gesellschaftliches Alter-
nativmodell vorgelebt. Neben 
einem biodynamischen Bauern-
hof, einem Biorestaurant und 
Wohnungen für ein Dutzend Fa-
milien findet man hier auch die 
 regionale Rudolf-Steiner-Schule. 
Rund 360 Kinder und Jugendliche 
werden hier unterrichtet – bislang 
geschah das in alten Baracken, die 
jetzt nach und nach ersetzt wer-
den sollen.

In einem ersten Schritt wurde 
ein markanter Neubau des Lau-
sanner Architekturbüros Local-
architecture erstellt. Das Gebäude 
ist eine Holzkonstruktion, bei der 
nur die Bodenplatten aus einem 
Beton-Holz-Verbund bestehen. 
Dank vorgefertigter Elemente 
dauerte der Bau nur gerade ein 
halbes Jahr; deshalb konnten mit 
nur wenigen Anpassungen im 
Stundenplan alle Schülerinnen und 
Schüler weiterhin am selben Ort 
zur Schule gehen, was einem An-
liegen der Schulleitung entsprach. 
«Diese Holzkonstruktion sollte 
nicht nur eine eigene architekto-
nische Sprache zeigen», betont 
der verantwortliche Architekt 
Manuel Bieler. «Sie sollte auch im 
Einklang mit den Werten von Ru-

dolf Steiner stehen. Darum zogen 
wir bei der Projektentwicklung 
auch zwei Lehrervertreter bei.» Der 
anthroposophische Einfluss zeigt 
sich etwa im leicht geknickten 
Grundriss, bei der gefalteten 
Dachform, bei der Farbgebung, den 
kristallinen Lampenformen und den 
Möbeln, die teilweise von Schü-
lern selbst angefertigt wurden.

Das Eichenholz stammt von  
einem anderen Schulhaus

Der Neubau wurde am nördli-
chen Rand des geschützten Parks 
erstellt, wo die Baracken zwi-
schen Büschen und Bäumen lo-
cker verteilt sind. «Ich wollte die-
sen Campus-Charakter erhalten», 
sagt Manuel Bieler. «Das dreige-
schossige Gebäude stört am Rand 
nicht und schirmt wegen seiner 
Höhe das gesamte Gelände gegen 
das Rauschen der dahinterliegen-
den Autobahn ab.» Deshalb fin-

den sich auf der Nordseite des 
Hauses auch nur wenige Fenster. 
Und diese wurden in der Raum-
höhe derart platziert, dass die 
Lernenden von allen Schulzim-
mern aus einen ähnlichen Aus-
blick haben: Im Parterre liegen 
die Fenster relativ hoch, im ersten 
Stock in der Mitte und im zwei-
ten Stock fast am Boden. 

Auch die abgewinkelte Form 
des Vordachs und der Laubengän-
ge sind keinem ästhetischen 
Spleen des Architekten entsprun-
gen. Manuel Bieler hat sie dem 
sich wandelnden Einfallswinkel 
der Sonne angepasst. Im Winter 
kann die Sonne weit in die Räume 
hineinscheinen und dadurch wär-
men, im Sommer hingegen nicht. 
Auf den Einbau von Storen konn-
te man verzichten. Heiss soll es im 
Innern nur im Hochsommer wer-
den können – in der Ferienzeit. 
Die Laubengänge dienen in erster 

Linie der Erschliessung des Ge-
bäudes und sehen dank der Auf-
hängung an Stahlseilen filigran 
aus. Von innen wirken sie dank der 
durchgehenden Fensterfront wie 
eine Erweiterung der Klassenräu-
me ins Freie. «Dieser Einbezug 
der Umgebung dient aber nicht nur 
einem schönen Ausblick», so Ma-
nuel Bieler. «Er entspricht auch den 
pädagogischen Ideen von Rudolf 
Steiner. Und dank einer Breite 
von bis zu sechs Metern können die 
Laubengänge auch für den Frei-
luftunterricht genutzt werden.»

Das für die Treppen und Lau-
bengänge verwendete Eichenholz 
stammt von einem anderen Schul-
haus, das abgebrochen wurde. Ein 
ehemaliger Lehrer der Schule ent-
deckte es, rettete es vor dem Ver-
brennen und führte es dem neuen 
Zweck zu. Auch diese Episode 
steht für die starke Beteiligung 
von Schülern, Lehrern und Eltern, 
die das Budget des Neubaus mit 
4  Millionen Franken relativ tief 
halten liess. Für die Fassade wur-
de unbehandeltes Holz aus Lär-
che, im Innern solches aus gekalk-
ter Tanne verwendet. Sogar die 
Türen kommen ohne Metallrah-
men aus, sind deshalb geschlossen 
kaum erkennbar. Auch die Kästen 
nimmt man auf den ersten Blick 
nicht als solche wahr, da sie sich 
in den Wänden befinden. «Mög-
lichst viel wurde in die Grund-
struktur integriert, damit die 
Schülerinnen und Schüler mög-
lichst wenig abgelenkt werden», 
sagt Manuel Bieler.

Die Gedanken 
sind frei

Ein Neubau für die  
Rudolf-Steiner-Schule in  

Lausanne VD verbindet 
anthroposophische Werte  

mit architektonischer  
Raffinesse

Nachhaltigkeit gehörte zu den wichtigsten Forderungen der Bauherr-
schaft. Deshalb wurde ein energetisch autarkes Solar-Passivhaus 
 gebaut. Dass die Sonneneinstrahlung durch die vollständig verglaste 
Südfassade fast ausreicht, um das Gebäude zu beheizen, ist einer guten 
Wärmedämmung zu verdanken – und der Tatsache, dass ein Drittel des 
Volumens unbeheizt belassen wird. «Die Kälte wird in dieser Gegend 
 erfahrungsgemäss nur während rund zweier Wochen im Jahr zum 
 Problem», sagt Architekt Manuel Bieler. In dieser Zeit kommt eine Luft- 
Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz. Der dafür benötigte Strom stammt 
von einer 160 m2 grossen Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Sie deckt zu-
dem den gesamten Strombedarf, auch für Warmwasser. Bisher hat man 
aber nur rund 20 Prozent der Energie gebraucht, die man erwartet hatte.

Die Sonne reicht (fast)

aufgEfallEn

licht ins Dunkel
Es liegt in der Natur der Sache, dass Kellerräume  
in der Regel nicht allzu viel Tageslicht 
 abbekommen. Die Tüftler der Firma Heliobus aus 
St. Gallen wollten sich mit diesem Sachverhalt 
 jedoch nicht abfinden und entwickelten einen Licht-
schacht, der Tageslicht ins Untergeschoss bringt. 
Das Prinzip ist denkbar einfach: Der Lichtschacht 
vor dem Kellerfenster wird mit einem Spiegelmodul 
versehen und der Schacht mit begehbarem 
 Panzerglas in einem integrierten Lüftungsrahmen 
abgedeckt. So wird das Sonnenlicht durch das 
 Panzerglas und über das Spiegelmodul direkt ins 
Untergeschoss gelenkt. Angenehmer Nebeneffekt: 
Durch die Verspiegelung kann man im Keller sogar 
einen Blick auf den Himmel erhaschen – ein ganz 
neues Gefühl unter der Erde.
www.heliobus.com

Viel luft spart viel Wasser
Immer wieder gelangen neue Armaturen auf den 
Markt, die als besonders sparsam gelten. Den 
Superlativ beansprucht Swiss Eco Tap, entwickelt 
vom Bündner Unternehmen Bagno Sasso Mobili und 
der AW AG in Wallisellen ZH. Durch Turbulatoren 
wird der Wasserstrom mit Luft angereichert; er fühlt 
sich deshalb auch dann voll an, wenn er wenig Was-
ser führt. Bis ein Liter Wasser verbraucht ist, dauert 
es mit diesem System 100 Sekunden; die Einspa-
rung gegenüber herkömmlichen Armaturen beträgt 
rund 90 Prozent. Die 
 Armatur eignet sich ge-
nauso für den privaten 
Haushalt wie für Züge 
und Flugzeuge. Im 
 Zürcher Showroom von 
Bagno Sasso Mobili an 
der Zürichbergstrasse 
kann man den Swiss 
Eco Tap, den es ab  
161 Franken zu kaufen 
gibt,  ausprobieren. 
www.swissecotap.com 

Haben Sie eine Anregung für unsere Immobilienseite? 
Schicken Sie uns eine E-Mail an die Adresse:  
architektur@sonntagszeitung.ch
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Alle weiteren Informationen finden Sie auf: 
www.sonntagszeitung.ch/immobilien

Eigentumswohnungen im  
ehemaligen Hotel Esplanade, Davos
Im 2011 umgebauten Hotel Esplanade in Davos 
sind Eigentumswohnungen zu kaufen. Jene 
im  Hochparterre umfasst 171 Quadratmeter. Hohe 
 Decken, grosse Fenster, ein grosszügiger Südbalkon 
und eine offene Küche charakterisieren 
die  Wohnung. Die Attika-Wohnung ist im  Entree mit 
Marmorfliesen verlegt.
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