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Lausanne
Stadt mit Höhen und Tiefen

Text Claudia Walder, Bild Marcel Kultscher

Die Gasse hinauf, die Treppe hinunter, die Einkaufs-
strasse wieder hoch. Lausanne ist eine Stadt mit vielen 
Ebenen. Kein Wunder, denn vom tiefsten zum höchsten 
Punkt des Gemeindegebiets der waadtländischen Kan-
tonshauptstadt mit ihren rund 130 000 Einwohnern sind 
es ganze 500 Höhenmeter. Das gibt schöne Beine und 
vielleicht ist die Universitätsstadt, in der die Sommer-
tage ruhig und die Augustnächte mediterran sind, nicht 
von ungefähr Sitz des Internationalen Olympischen 
Komitees.
Seinen Namen hat Lausanne von einer keltischen Sied-
lung, die am Ufer des Genfersees lag und an deren Stand-
ort später ein römisches Militärlager entstand. Das Herz 
der heutigen Stadt, die Cité, stammt allerdings aus dem 
Mittelalter und befindet sich weiter landeinwärts auf 
einem Felssporn, von dem aus man einen wunderbaren 
Blick auf den See und das gegenüberliegende Frankreich 
hat. Die gotische Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert 
diente bis zur Eroberung des Waadtlandes durch Bern 
und der damit einhergehenden Reformation als Bischofs- 
kirche des Bistums Lausanne. Auf ihrem eindrücklichen 
Turm ruft ein Turmwärter noch immer nachts stündlich 
die Uhrzeit aus. Auf der anderen Seite der felsigen Er-
hebung  steht  das würfelförmige Château St. Maire mit 
seinen dicken Mauern und den vier kleinen Ecktürmen 
aus rotem Ziegelstein, das früher der befestigte Wohnsitz 
des Bischofs war und heute die Kantonsregierung beher-
bergt. Die monumentalen Bauten zeigen: Hier wurde und 
wird auf regionaler Ebene politisiert. Das kommunale  
Leben spielte sich darunter ab, in der Unterstadt, die 
sich hufeisenförmig um den Felssporn legt und erst im 
20.  Jahrhundert mit vornehmen Wohnhäusern und neu-
en Quartieren bis zum See hinunter wuchs. 
Lausanne, das ist auch eine Stadt der Brücken, die die 
verschiedenen Höhen und Hügel verbinden. Neben der 

1844 erbauten Grand Pont aus Stein und der 1905 fertig- 
gestellten Pont Chauderon aus Beton führt auch die 1910 
errichtete Pont Bessières über Strassen und Häuser und 
den im Untergrund verschwundenen Fluss Flon. Gespen-
det wurde Letztere  von den Brüdern Bessières,  die  im 
Quartier Bourg lebten und für den sonntäglichen Gang 
in die Kathedrale in ihren schönen Kleidern das Val du 
Flon durchqueren mussten. Die neue Brücke aus Metall 
ersparte ihnen nicht nur das mühsame Hinauf- und Hi-
nuntersteigen, sondern auch den Kontakt mit den entlang 
des Flon angesiedelten Gerbern und Prostituierten. 
Den Hang hinunter zum Genfersee führt die Promenade 
de la Ficelle. Diese verläuft über und entlang der Metro, 
die aus der im 19. Jahrhundert gebauten Standseilbahn, 
der «Ficelle», hervorgegangen ist. Das Quartier Ouchy 
mit seinem zum Hotel umgenutzten Schlösschen, mit der 
Seepromenade, den Segelschulen und Yachten fühlt sich 
an heissen Sommertagen an wie die Riviera: Tritt man 
aus der Metrostation ins helle Sonnenlicht, wird man 
von gebräunten Spaziergängern mit grossen, modischen 
Sonnenbrillen empfangen und von ein bisschen Ferien-
stimmung im eigenen Herzen begrüsst. Diese hält sich 
auch, wenn man, wieder etliche Meter höher, an der Kir-
che St. François vorbei die Rue de Bourg hinaufschlen-
dert, während der Geruch von Crêpes die Nase umspielt 
und die Klarinette von eben durch die dunkle Stimme 
einer Sängerin übertönt wird: « … one day, baby, we’ll be  
old … » ●

Claudia Walder ist Übersetzerin, Lektorin und freie Autorin. 
textit-gmbh.ch

Marcel Kultscher ist Architekt und freier Fotograf.
marcelkultscher.com

Spezialregion

Lausanne erleben

Mehr Informationen zu Stadt & Region: lausanne-tourisme.ch

 Stadt der vielen Treppen:
 Der Fussweg zur Kathedrale braucht einen langen 
← Atem und trainierte Muskeln. 
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Flon – 
ein Quartier 
im Fluss 
Im  Untergrund  von  Lausanne  fliessen 
Ströme, die nicht nur die Topografie, 
sondern auch den Charakter der anlie- 
genden Quartiere geprägt haben. Eines 
dieser Viertel ist das Flon. Es gilt heute 
als eines der dynamischsten Gebiete in 
Lausanne.

Text Claudia Walder, Bild Marcel Kultscher

Nicht hinter sieben Gleisen, aber zwischen zwei Brücken 
– man könnte schon fast sagen, darunter – liegt das Quar-
tier Flon, dessen rechtwinklig angelegte Strassen trotz 
moderner Geschäfte und mit glitzernder Glasfassade 
protzender Bank tagsüber leer erscheinen. Die Nacht-
clubs sind geschlossen, der weisse Zaun der künstlichen 
Strandbar, deren Sonnenschirme, Topfpalmen und blau-
gestreifte Liegestühle in hergekarrtem Sand auf nächtli-
che Kundschaft warten, ist verriegelt. Die vierstöckigen 
Gebäude, die einst als Warenhäuser dienten, sind frisch 
gestrichen, in Gelb, Grau und Lachs. Einige versuchen 
mit graffitiartigen Bildern einen Hauch der Vergangen-
heit einzufangen, den kreativen und subversiven Geist, 
den das Quartier unterdessen abgestreift hat: Zu geplant 
und zu sauber sind die Malereien ohne das Durchschei-
nen – vielleicht auch nur am Rande – anderer, konkurren-
zierender Motive. Sauber sind auch die den Fussgängern 
vorbehaltenen Strassen, auf denen in präzise bemessenen 
Abständen Kunstgegenstände in Glaskästen um die Auf-
merksamkeit buhlen, die dann doch bei den Schaufens-
tern grosser Kleidermarken oder der an Luftpolsterfolie 
erinnernden Fassade eines modernen Gebäudes verweilt.
«Irgendwo müsste man noch ein Stückchen der Gleise 
sehen, die sich einst durch das ganze Viertel zogen», er-
zählt Laurent Guidetti von TRIBU architecture und lenkt 
unsere Blicke auf den Asphalt. Er kennt das Viertel gut, 
nicht nur als Architekt, sondern auch als Stadtrat, akti-
ver Stadtplaner und Schauspieler. In einem der Freiluft- 
stücke, die TRIBU produziert, wird eine fiktive Vergan-
genheit des Viertels Flon gezeigt, in der jedoch Spuren 
und Ansätze der wahren Quartiergeschichte zu finden 
sind – genauso wie in den Strassen. Die Gleise zum Bei-
spiel zeugen von der Zeit, als das Flon nicht nur ein ge-
schäftiges Industriegebiet war, sondern auch Lausannes 
wichtigster Güterbahnhof. Selbst das damalige eidgenös-
sische Zollfreidepot befand sich hier. Waren aus dem Aus-
land wurden mit der «Ficelle», der Standseilbahn, vom 

Hafen Ouchy aus her transportiert und bis zur Verzollung 
und offiziellen Einfuhr im Quartier Flon gelagert. «Bei 
den alten Gebäuden ist das Erdgeschoss oft erhöht», er-
klärt Guidetti, «damit man die Waren leichter ein- und 
ausladen konnte.»

Unterirdische Flüsse
Im scheinbar neuen Café gegenüber der Strandbar ohne 
Strand sitzen ein paar wenige Menschen auf Designer-
stühlen aus weissem Plastik und schauen auf die von der 
Sonne beschienenen Ausbuchtungen der Luftpolsterfas-
sade hinter uns. Linkerhand bieten grosse Abbildungen 
auf einer hölzernen Wand einen Ausblick in die Zukunft 
und das architektonische Gebilde, das aus der dahin-
terliegenden Baustelle hervorwachsen soll. Eine Strasse 
weiter gen Westen schiebt eine Mutter ihre Zwillinge im 
doppelten Kinderwagen über einen roten Bodenbelag und 
ein kleines Mädchen spielt begeistert unter einer riesigen 
Skulptur aus weiss bemaltem Stahl und grau verfärbtem 
Holz. Das Kunstwerk stellt dar, was es in diesem Quar-
tier nicht gibt, nämlich Bäume. «Das hat seinen Grund», 
erklärt Laurent Guidetti, «wir befinden uns auf aufge-
schüttetem Boden».
Zwei Flüsse haben sich über die Jahrtausende ihren Weg 
durch das heutige Stadtgebiet von Lausanne gegraben. 
Einer davon ist der Flon, der vom Norden her zuerst durch 
das noch wenig überbaute Quartier La Sallaz fliesst, dann 
unter Le Bourg einen Bogen um die Cité macht und unter-
irdisch weiter Richtung Westen durch die Stadtteile Flon, 
Sévelin und Sébeillon fliesst, bevor er wieder nach Süden 
biegt und in den Genfersee mündet. Noch vor 150 Jahren 
floss der Flon zu grossen Teilen offen am Grunde eines 
tiefen Tals und die Grand Pont, die heute beim Place de 
l’Europe das Quartier Flon gegen Osten begrenzt, war 
mit zwei Bogenreihen doppelt so hoch wie heute. Im 
Zuge der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts wurde 
das Tal aufgeschüttet, um ein mit der Bahn zugängliches 
Industriegebiet zu schaffen. Dieses verlor jedoch nach 
1950 an Bedeutung. Das eidgenössische Warendepot zog 
weg, viele der Lagerhäuser standen leer und die günstigen 
Mieten zogen Künstler und Kreative an. Auch ein Nacht-
club, die «Moulin à Danses», kurz MAD, siedelte sich im 
Viertel an, das bald als dynamisch, originell und kreativ 
galt. Diesen Ruf geniesst es noch immer ein wenig, auch 
wenn die Kreativität heute dem Geld gewichen scheint. 

Vom Flon ins Sévelin
Wo aber sind die Künstler, die Handwerker und, ja, auch 
die Prostituierten hin? Laurent Guidetti führt uns eine 
Treppe  hinauf  und  über  die  Pont  Chauderon,  die  das 
Flon im Westen begrenzt, bevor wir im gläsernen Lift 
auf der anderen Seite wieder hinunter ins Flon-Tal sinken 
und sehen: Das Viertel Sévelin liegt tiefer als das Flon, 
einige Stockwerke sogar. Hierhin haben es die grossen 
Geschäfte, die Designer-Restaurants und die mittlerwei-
le zum Mainstream gehörenden Nachtclubs noch nicht 
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geschafft. Dafür haben sich verschiedene Tanzgruppen 
angesiedelt und das «Arsenic», das Zentrum für moderne 
szenische Kunst, das sich gleich hinter der Brücke erhebt, 
bekräftigt Laurent Guidettis Erklärung, dass die Künst-
ler und Kreativen entlang dem nicht mehr sichtbaren 
Flusslauf abwärts ins nächste Quartier gewandert sind. 
«Früher dienten die Flüsse als Abläufe fürs Abwasser und 
lieferten gleichzeitig Energie für diverse Gewerbe», er-
zählt der kundige Führer weiter. «Sie waren unhygienisch 
und stanken. Man wandte sich deshalb von ihnen ab, 
wenn man konnte. So auch beim Flon: zuerst waren die 
sozial niederen Schichten im Val du Flon beim Quartier 
Bourg angesiedelt. Als jenes Viertel veredelt wurde, kam 
die Prostitution ins günstige, etwas heruntergekommene 
Flon. Nun ist sie ins Sévelin weitergewandert.» Tagsüber  
tummeln sich im Sévelin Künstler, Handwerker und Aus-
zubildende. An einem Skate-Park vorbei kommt man zu 
Lagerhäusern, denen man ansieht, dass sie noch als sol-
che gebraucht werden, und die Schienen, die im Flon fast 
gänzlich verschwunden sind, sind im Sévelin noch leicht 
zu finden, obwohl sie auch hier scheinbar nicht mehr ge-
nutzt werden. So ähnlich kann man sich wohl das Flon vor 
vielleicht zwanzig Jahren vorstellen, als der Besitzer des 
Gebietes – das ganze Quartier Flon, ehemals im Besitz 
der Familie Mercier, gehört heute der Mobimo AG – noch 
nicht mit der Veredelung des Viertels begonnen hatte.

Nächtliches Erwachen
Zurück im Flon wird es Nacht: Leben kommt ins Quartier. 
Eine hippe, junge und zahlungskräftige Kundschaft zieht 
ins Viertel. Auf High Heels oder in modischen Sneakers 
überqueren  sie  grüppchenweise  den  Place  de  l’Europe 
und schlendern lachend durch die beleuchteten Stra-
ssen, vorbei an den ausgestellten Skulpturen, denen sie 
kaum Beachtung schenken, und reihen sich in die stünd-
lich länger werdenden Schlangen vor den Clubs. Auf den 
Dachterrassen hört man vor einer Klangkulisse aus elek-
tronischen Bässen und repetitiven Melodien Fetzen von 
Französisch und Deutsch, während schwarz gekleidete 
Kellner farbige Cocktails servieren. Auch die Dächer der 
neuen Gebäude überragen jene der alten, umgenutzten 
Lagerhäuser nicht. Der Gedanke, dass das sozial wie to-
pografisch tiefer gelegene Quartier Flon nicht ins Blick-
feld der darüber liegenden, besseren Quartiere wachsen 
darf, hat sich gehalten: Man möchte weiterhin von der 
Grand Pont aus den Jura sehen. «Den Fluss sieht man 
zwar schon lange nicht mehr, in den Köpfen der Lausanner  
ist er aber, genau wie in der Stadt, im Untergrund noch 
präsent», sagt Laurent Guidetti. «Die Einstellung, die 
ändert sich eben nicht so schnell.» ●

«Laisse toi aller»: Im MAD wurden «Sens Unik» & Co. erwachsen.

Treffpunkt: Laue Sommernächte im «Les Arches» unter der Grand Pont

Mit TRIBU durch die Stadt

TRIBU architecture organisiert Stadtführungen, Freilichtspektakel 
und andere Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene rund um 
die Stadt Lausanne und ihre Gestaltung. tribuarchitecture.ch

Knotenpunkt: Blick vom Place de l'Europe Richtung Flon

Stellvertreter: Kunst statt Laubbaum im Herzen vom Flon 
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vielgestaltig, aus Materialien, die sie zusammensuchen, 
wo sie nur können.
«Dieses berüht mich besonders.» Lucienne Peiry zeigt 
auf ein weisses Kleid und erzählt, dass die Künstlerin 
Marguerite Sirvins (1890 – 1957) das filigrane Röckchen 
als Hochzeitskleid geknüpft hat, für eine Hochzeit, die 
nie stattfinden sollte. Die Fäden zog sie einzeln aus der 
Bettwäsche der Klinik, in der sie ihren Lebensabend ver-
brachte. Es sind nicht nur die Werke, die Lucienne Peiry 
faszinieren, es sind auch die Menschen dahinter. Das 
gefällt ihr an ihrer Aufgabe, dass sie diese Menschen su-
chen und besuchen darf, dass sie einen kleinen Einblick 
in ihre oft ganz eigenen Welten erhält, ihre Lebensum-
stände kennenlernt. Ihr eigener Lebensweg brachte sie 
früh in Berührung mit der Art Brut: als Schülerin be-
suchte sie die von Jean Dubuffet begonnene und 1971 der 
Stadt Lausanne geschenkte Sammlung. Ihr Interesse war 
geweckt, sie studierte Kunstgeschichte und schrieb ihre 
Doktorarbeit über diese Kunst, die ausserhalb des Kunst-
betriebs entsteht. 2001 trat sie in die Fussstapfen ihres 
ehemaligen Professors Michel Thévoz als Direktorin der 
«Collection de  l’Art Brut», bevor sie 2012 ihre heutige 
Position annahm. Einfach ist ihre Aufgabe nicht, neue 
Künstler zu entdecken, denn diese treten per Definition 
nicht von sich aus in die Öffentlichkeit, tauchen nicht in 
den üblichen Kunstkanälen auf und sind oft Aussenseiter, 
Menschen mit psychischen Problemen oder Behinderun-
gen. Mittler spielen deshalb eine wichtige Rolle, meist 
sind es Familienmitglieder, Nachbarn oder Betreuende, 
die die Bedeutung der Werke erkennen und eine Brücken-
funktion einnehmen zwischen der grossen Welt da drau-
ssen und den klein erscheinenden Welten der Schaffen-
den, die sich erst bei genauem Hinsehen entfalten und 
zu einzigartigen Universen wachsen. «Die Schöpfungen 
sind individuell», sagt Lucienne Peiry, während sie mit 
sichtlichem  Stolz  durch  das  Museum  im  «Château  de 
Beaulieu» führt und vor einem ganz in Blau gehaltenen 
Werk der Japanerin Chiyuki Sakagami stoppt, «aber die 
Fragen, die sie aufwerfen, sind universell». ● 

Text Claudia Walder, Bild Marcel Kultscher

«Nicht nur den Kopf, auch das Herz spricht diese Kunst 
an.» Lucienne Peiry arbeitet als Leiterin für Forschung 
und  Internationale Beziehungen bei der «Collection de 
l’Art Brut» in Lausanne. Wenn sie von ihrer Arbeit für 
diese etwas andere, im «Château de Beaulieu» ausgestell-
te Sammlung redet, dann leuchten ihre Augen. Man spürt 
ihre Leidenschaft und kann sich der Begeisterung kaum 
entziehen, die diese kleine, vor Energie sprühende Frau 
ausstrahlt. «Die Art Brut berührt einem hier», sie deutet 
auf ihre Brust, auf das Herz, «man spürt sie physisch, die 
Wirkung, die gewisse Werke haben».
Die Art Brut, wie sie von Jean Dubuffet definiert wurde, 
ist eine Kunst, die aus dem Rahmen fällt. Kunst, die nicht 
als Kunst ausgeübt wird, sondern als Überlebensstrate-
gie, von Menschen, die sich nicht als Künstler sehen, 
keine Kunstausbildung genossen haben, die schreiben, 
malen, kleben, töpfern oder nähen, weil sie müssen, 
weil ein innerer Drang sie dazu treibt. Ihre Werke sind  

Lausanne — Porträt

Lucienne Peiry,
Reisende für l’Art Brut 

l’ Art Brut

Die Collection de l’Art Brut bietet neben Führungen für 
verschiedene Altersklassen auch Workshops für Kinder an. 
Di – So, 11 – 18 h. artbrut.chDie Kunstfinderin: Lucienne Peiry vor einem ihrer Funde
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Olympisch
In die Geschichte eintauchen, 
sich an das Vermächtnis, die 
Träume, Herausforderungen 
und Werte der Olympischen 
Spiele erinnern; Ende Jahr 
öffnet «Le Musée Olympique» 
nach einer längeren Umbau-
phase wieder seine Türen 
und steht allen Hürdensprin-
gern und Speerwerfern offen.

Herrenhaus
In einer grosszügigen Garten-
anlage oberhalb des Genfer-
sees steht ein elegantes 
Herrenhaus: das «Musée de 
l’Elysée». 1985 wandte es 
sich als erstes Museum der 
Schweiz ausschliesslich der 
Fotografie zu. 

Zeitgenössisch
Das «mudac», das einzige 
Museum für zeitgenössische 
angewandte Kunst in der 
Westschweiz, existiert seit 
1967. Das Haus mit seinem 
spitzen Turmdach inspiriert 
zeitgenössische Bildhauer, 
Designer, Stylisten und Grafi-
ker immer wieder aufs Neue. 

Renommiert
Im «Musée cantonal des 
Beaux-Arts», dem zweitältesten 
Kunstmuseum der Schweiz, 
dem, sind Werke grosser  
Künstler wie Abraham-Louis-
Rodolphe Ducros, Charles 
Gleyre oder Félix Vallotton 
untergebracht. Nicht nur für 
Kunstliebhaber ein Muss. 

Le Musée Olympique,
Quai d’ Ouchy 1, Dez 2013,
olympic.org

Musée de l’Elysée, Avenue de 
l’Elysée 18, Di – Fr, 11 – 18 h. elysee.ch

mudac, Place Cathédrale 6,
Di – So, 11 – 18 h, mudac.ch

Musée cantonal des Beaux-Arts, 
Place de la Riponne 6, Di – Do, 11 – 18 h. 
Fr – So, 11 – 17 h, musees.vd.ch

Kluge Welle
Bereits seit zwei Jahren liegt 
die Metall-Welle – zwei Fuss-
ballfelder gross – über dem 
«Rolex Learning Center» und 
ist ein Magnet für wissens-
durstige Forscher genauso 
wie für Liebhaber japani-
scher Baukunst, die sich an 
diesem Wurf aus dem Hause 
«SANAA» nicht sattsehen 
können. Die Architekten 
lassen durch den grosszügigen 
Freiraum japanische Kultur 
einfliessen; über die Hälfte 
der Fläche besteht aus offenen 
und ungenutzten Bereichen. 
Im Innern befinden sich eine 
Bibliothek mit 500 000 Bü-
chern, virtuelle Datenbanken, 
eine Mensa, Restaurants, eine 
Bank sowie Arbeitsräume für 
bis zu 900 Studenten. 

Rolex Learning Center, 
Station 10, Mo – So, 7 – 24 h.
rolexlearningcenter.epfl.ch Inspirierende Leere: Innenhof des «Rolex Learning Center» 

Licht ins Dunkle: Aquarium am «Festival Lumières»

Festival Lausanne Lumières, 
22. Nov – 31. Dez.
festivallausannelumieres.ch

Magisches Licht
Letztes Jahr um die Weih-
nachtszeit wachten in der 
Rue St. Laurent leuchtende 
Eichhörnchen, Hühner und 
Hunde über die Strasse und 
im Fil Rouge sorgten PET-
Flaschen für eine blumige Er-
leuchtung. In der zweiten Aus-
gabe des «Festival Lumières» 
schwimmen unter anderem 
im Flon Goldfische in einem 
überdimensionalen Aquarium. 
Insgesamt zehn Künstler aus 
der Schweiz, Frankreich und 
Spanien installieren im Her-
zen von Lausanne ihre origi-
nelle Beleuchtungskunst und 
tauchen die Strassen in eine 
magische Atmosphäre. Lassen 
Sie sich bei einem Rundgang 
durch die Lausanner Nacht 
verzaubern.
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Lausanne — Hotel & Gastro

1 La Couronne d’Or
Versteckte Perle in der 
Nähe des Markts, wo der 
Kaffee golden schimmert.
Rue des Deux-Marchés 13. 
couronnedor.ch

2  The Great Escape
Wo sich alle Expats und 
Studenten wie zuhause 
fühlen. Rue Madeleine 18.
the-great.ch

3  Pinte-Besson
Älteste Kneipe der Stadt mit 
Höhlencharme. Rue de l’Ale 4.
pinte-besson.com

 4 L’Hotel
Hippe Bleibe am Tor zum 
Flon. Place de l’Europe 6. 
lhotel.ch

5 Le Café Romand
Wo sich die Stadt seit gut 
60 Jahren kaum verändert 
hat. Place Saint-François 2. 
cafe-romand.ch

6 La Table d’Edgar
Ein Muss für alle Fein- 
schmecker – bitte mit 
voller Brieftasche betreten. 
Rue du Grand-Chêne 7.
lausanne-palace.com

7 Le Kiosque St-François
Der wohl edelste und 
schönste Kiosk in Helvetien. 
Place Saint-François 13. 
le-kiosque.ch

8 Café du Simplon
Liegt auf dem Weg – 
zwischen London und 
Istanbul. Rue du Simplon 17. 
cafedusimplon.ch

9 Chez Odete
Der Italiener, den alle 
Lausanner kennen. 
Rue Jean-Louis-de-Bons 1.

10 Crêperie d’Ouchy
Ein Stück Bretagne am  
Genfer Meer. Place du Port 7.
ouchycrep.ch

11 Château d’Ouchy ****
Ein Muss für Prinzen und 
Prinzessinnen. Place du Port. 
chateaudouchy.ch

12 Caffè Bellini
Der fröhlich-bunte Farbtupfer 
an kühl-grauen Herbsttagen. 
Rue de la Barre 5.
caffebellini.ch

13 A la Bossette
Beliebter Treffpunkt, wo  
Bier aus aller Welt aufgetischt 
wird. Place du Nord 4.
bossette.ch

14  L’Elephant blanc
Hell leuchtende Perle im 
Schatten der Kathedrale. 
Rue Cité-Devant 4.
lelephantblanc.ch

15 Le Barbare
Mit der warmen Schokolade 
ist die Welt in Ordnung. 
Escaliers du Marché 27.
le-barbare.com 

16 Café de l’Hôtel de Ville 
Gemüse & Tofu statt Fleisch 
und zudem urgemütlich. 
Place de la Palud 10. 

17 Le Bourg
Das ehemalige Kino 
lädt heute zum Tanz. 
Rue de Bourg 51.
le-bourg.ch

18 Bar Tabac 
Frischer Minzetee wie aus 
1001 Nacht. Rue Beau-Séjour 7. 
bartabac.ch

19 Zoo Burger
Leckere Burger für alle 
Lebenslagen. Rue Marterey 29.
zooburger.ch

20 Café Saint Pierre
Hippes Paradies, das die 
Herzen der Stadt erobert hat. 
Place Benjamin Constant 2.
cafesaintpierre.ch

21 Le Café des Avenues
Ausgiebig frühstücken und 
den Tag langsam angehen 
lassen. Avenue de Jurigoz 20. 
cafe-des-avenues.ch

22 Villa Linda
B & B an ruhigster Lage 
mit Sicht auf den See. 
Chemin de Montolivet 37.
villalindalausanne.com 
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Film ab
In der «Cinémathèque suisse» 
ist das gesamte Filmgut der  
Schweiz zu Hause. Hier wird  
die Vergangenheit zur Gegen-
wart; täglich gehen beinahe 
vergessene Meisterwerke über  
die Leinwand. Ab und an sind  
die helvetischen Lichtspiele  
auch im «Capitol», dem schön- 
sten Kinosaal von Lausanne, 
zu sehen.
Cinémathèque suisse,
Allée Ernest-Ansermet 3.
cinematheque.ch

Mehr als Stadt
Kunst, Theater, Musik – das 
Festival «Les Urbaines» 
setzt keine Grenzen. Über 
40 Projekte werden während 
drei Tagen an 15 verschie-
denen Orten gezeigt, gelebt. 
Das Festival ermutigt nicht 
nur Künstler, sondern auch 
Besucher für einmal über den 
Tellerrand hinaus zu denken.  
Les Urbaines, 6. – 8. Dez.  
urbaines.ch

Unterirdisch
Lausanne hat sie: die einzige 
U-Bahn der Schweiz. Mit der 
Länge von 5,9 Kilometern 
kann sie zwar nicht prahlen, 
dafür aber mit dem Höhen-
unterschied. Dieser ist mit 
336 Metern der grösste aller 
U-Bahnen der Welt.
mapa-metro.com

Weinwege 
Zwischen Lausanne und 
Montreux zieht sich ein 
ganzes Netz von Wegen durch 
die imposanten Weinterrassen 
von Lavaux. Ein Rundweg 
führt von Lutry über Grand- 
vaux, Epesses und Cully wie-
der zurück.

Die Erhabene
Die Kathedrale Notre-Dame 
ist die stolze Königin der  
Lausanner Altstadt. In der  
auf einem Hügel gelegenen, 
1165 erbauten und 1275 
geweihten Kirche wurde von 
grossen Staatsmännern wie 
General Guisan oder dem 
Waadtländer Bundesrat  
Jean-Pascal Delamuraz Ab-
schied genommen. Doch die 
grösste gotische Kathedrale 
der Schweiz hat noch mehr 
zu bieten: 2003 wurde eine 
Orgel eingeweiht, die mit 
ihrer Grösse (11 x 8 x 8 Meter) 
genauso imposant ist wie 
das Bauwerk selbst. Auf dem 
weltweit einzigartigen lns- 
trument bringt Cheforganist 
Jean-Christoph Geisser bei 
Konzerten 7000 Orgelpfeifen 
zum Erklingen. 

Imposant: Die Kathedrale Notre-Dame thront über der Stadt.

Seeluft schnuppern: Zu Fuss von Ouchy nach Lutry

Nach Lutry
Lutry liegt rund 5 Kilometer 
östlich von Lausanne und ist 
zurecht stolz auf sein mit-
telalterliches Städtchen mit 
seinen schmalen Gassen und 
Bürger- und Patrizierhäusern. 
Zum wöchentlichen Höhe-
punkt gehört, wenn am Sams-
tagmorgen die Marktstände 
aufgestellt werden. Wer sich 
von Lausanne aus zu Fuss 
dorthin auf den Weg machen 
will, folgt der Seestrasse von 
Ouchy aus Richtung Osten. 
Schon bald führt die Strasse 
zur Brücke über die Vuachère; 
von dort aus geht es auf einem 
Wanderweg einfach der Nase 
nach. Übrigens ist der Strand 
von Lutry begehrter Treff-
punkt der «Bobo» (bourgeois 
bohème). Im Herbst geht es 
eher ruhiger zu und her.

Ouchy – Lutry, 1 ¾ h.
lutry.ch

Kathedrale Notre-Dame, Place de 
la Cathédrale. lausanne-tourisme.ch
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12,4 km, 3 ½ h, je 410 hm.
lavaux.ch
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