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EIN DORF AUF ZACK
Le Vaud ist ein kleines Dorf am Jurasüdhang. Kaum 40 Kilometer sind es bis Genf 
und nur etwa zehn Kilometer bis zum Genfer See. Die aussichtsreiche Lage rund 
450 Meter über dem See ist sicher das Beste, was der Ort zu bieten hat. Dann gibt 
es noch einen kleinen zoologischen Garten, die Kirche aus dem 19. Jahrhundert 
und einige alte Bauernhäuser. Doch die rund 1300 Einwohner sind auf Zack: Mit 
der Architektur ihrer neuen Sport- und Versammlungshalle macht die Gemeinde 
von sich reden. TEXT DOROTHEE BAULAND, LIGNATUR | FOTOS DAVID MATTHIESSEN

Zackig wie die Gipfel einer Berglandschaft 
steht die neue Mehrzweckhalle, die «Salle 
Polyvalente», mitten im Dorf, zwischen 
Schulhaus, Sportplatz und Friedhof. Bis 
ins Detail haben die Architekten von Local- 
architecture aus Lausanne das Gebäude  
gestalterisch durchkomponiert. Von aus-
sen greift die ausdrucksstarke Kubatur 

mit schrägen und gezackten Elementen 
und dunkler Metallverkleidung die Hü-
gelkuppen des Jura auf. Im Innenraum ist 
das Gebäude funktional organisiert: Es 
musste vor allem den Vorgaben für Sport 
und Versammlungsstätten entsprechen. 
Die atmosphärische Wirkung ist dennoch 
beeindruckend. Von allen Seiten fällt Ta-

geslicht ins Gebäude und der konsequen-
te Einsatz des Werkstoffes Holz verleiht 
dem Innenraum einen natürlichen Cha-
rakter. Dafür wurde das Bauwerk am Fo-
rum Bois Construction in Nancy (FR) mit 
dem International Wood Award 2019 aus-
gezeichnet. «Die zeitgenössische Holz-
architektur ist in der Lage, den höchsten 

Das Foyer schwebt wie ein Balkon über der Halle. Die Stützen greifen das Spiel mit der Dreiecksform auf. Über Kippfenster in der  
Nord- und Südfassade wird die Halle natürlich belüftet. Das Konzept nutzt den Joran, den lokaltypischen Wind, der über die Jurahänge weht.
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technischen Anforderungen in puncto 
Struktur, Energieeffizienz, Brandschutz, 
Akustik und auch Emmissionsneutrali-
tät zu entsprechen», begründet die Jury 
ihre Wahl. Weiter heisst es, dass der Bau 
über die Innen- und Aussenansichten in 
geradezu poetischer Weise auf die Sinne 
einwirke. 

Doppelt gebaut
Es war jedoch nicht nur die prägnante 
Holzbauarchitektur, die der Mehrzweck-
halle den internationalen Holzbaupreis 
bescherte. Auch der Mut der Gemeinde 
wurde belohnt, das Gebäude gleich zwei-
mal zu errichten. Ein Brand zerstörte das 
erste Gebäude komplett – lediglich einen 
Monat vor der Eröffnung im Sommer 
2016. Trotz dieses Rückschlags entschie-
den sich die Baubeteiligten, die Halle 2017 
wiederaufzubauen und dabei die Chance 
zu nutzen, den Entwurf bei der Rekon- 
struktion nochmals zu optimieren. Fer-
tiggestellt und an die Gemeinde überge-
ben wurde der Bau dann 2018. 

Versetzte Geometrie
Die Halle ist in den Hang gebaut und nutzt 
geschickt das Gefälle des Geländes. An 
der nordwestlichen Seite liegt der Ein-
gang, der im Aussenbereich durch eine 

Ausgezeichnete Akustik
Die Mehrzweckhalle ist – abgesehen vom 
betonierten Untergeschoss im Hang – ein 
reiner Holzbau. Das Material Holz wurde 
sowohl bei der Konstruktion als auch bei 
den Oberflächen verwendet. Die rund 500 
Quadratmeter Dachflächen sind mit vor-
gefertigten Akustikelementen (280 mm 
hoch) realisiert. Aufgrund ihrer guten sta-
tischen Eigenschaften ermöglichen sie bis 
zu 8,40 Meter Spannweite. Weitere 200 
Quadratmeter Flächenelemente kamen 
beim Dachtragwerk über dem Foyer zum 
Einsatz, hier allerdings mit einer Bauhö-
he von 140 Millimetern und Spannwei-
ten von maximal 3,60 Metern. Sämtliche  
Flächenelemente sind in Sichtquali-
tät ausgeführt und wurden im Werk der 
Lignatur AG in Waldstatt (AI) mit einem 
Lichtschutz behandelt, um die helle und 
freundliche Optik langfristig zu erhal-
ten. Neben ihrer natürlichen Anmutung 
und der hohen Tragfähigkeit sorgen die 
Flächenelemente für eine ausgezeichnete 
Akustik im Raum und schaffen damit eine 
hohe Aufenthaltsqualität in der neuen 
Mehrzweckhalle. Denn im neuen Gemein-
dezentrum treffen sich die Dorfbewohner 
nicht nur bei sportlichen Aktivitäten, son-
dern auch zu Veranstaltungen und Feiern. 
lignatur.ch, localarchitecture.ch 
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Stützmauer aus Sichtbeton vom benach-
barten Sportfeld abgegrenzt ist. Unter 
dem betonierten Eingangsbereich befin-
den sich die Technikräume und die Gar-
deroben. Vom Foyer aus öffnet sich dann 
der Blick über den Saal hinweg durch die 
gegenüberliegende, südöstliche Fenster-
front in die Weite der Landschaft. Das 
Gebäude ist im Aussen durch die beiden 
unterschiedlich hohen Satteldächer und 
die akzentuierenden Holzdreiecke in der 
dunklen Fassade der Giebelseiten ge-
prägt. Auch im Innern sind die Giebel und 
die zackigen Öffnungen ein augenfälliges 
Gestaltungsprinzip. Dass die äussere und 
die innere Form des Bauwerks nicht völlig 
übereinstimmen, lässt sich im Verwirr-
spiel der Dreiecke eher erahnen als sehen. 
Doch tatsächlich sind die Dachneigungen 
aussen steiler und innen flacher, ausser-
dem leicht versetzt. Das raffinierte Spiel 
mit der verschobenen Geometrie und den 
unterschiedlich geneigten Dreiecken wur-
de von den Architekten konsequent ver-
folgt. Auch die sichtbaren Holzstützen an 
der Balkonbrüstung des Foyers greifen 
das Dreiecksthema auf. Das Tragsystem 
des Bauwerks wird durch die Holzträ-
ger und die Giebelfassaden gebildet – so 
bleibt die Halle stützenfrei und in ihrer 
Nutzung flexibel. 

Die Mehrzweckhalle in Le Vaud steht direkt neben der Schule und dient  
auch dem Sportunterricht. Markantes Gestaltungselement ist das Dreieck. 
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MEHRZWECKHALLE
Projekt: Mehrzweckhalle,  
Le Vaud (VD)
Bauherrschaft:  
Commune de Le Vaud
Baujahr: 2018
Architektur:  
Localarchitecture, Lausanne
Holzbauingenieur:  
Ratio Bois Sàrl, Ecublens (VD)
Holzbau:  
Amédée Berrut SA, Vouvry (VS)
Deckenelemente:  
Flächenelemente Akustik-Typ 8, 
Lignatur AG, Waldstatt (AI)
Bruttogeschossfläche: 1200 m2

Ein grosses, leicht ansteigendes Vordach dient als Sonnenschutz. Ein ähnliches  
Dach schützt auch die Eingangszone auf der gegenüberliegenden Seite. 

Blick in die Halle mit Sportboden. Im Foyer steht die «Signal Box» (r.) mit Bar und integrierten Schiebetüren,  
mit denen sich die Nordwestecke des Foyers als Theoriesaal abtrennen lässt.


