
Weingutes ist ganz einfach perfekt, obwohl der Ort nicht 
die architektonische Qualität des Hospizes von Beaune 
hat, sind wir alle vollkommen davon eingenommen. Da-
nach gehen wir alle weiter, die Arme voll mit Weinflaschen 
und sehr zufrieden mit den Einkäufen!
Letzte Etappe: die Kapelle von Saint Loup in Pompaples, 
realisiert von „Local Architecture“. Niemand erwartet uns 
dort, aber die Visite wird einmal mehr mit den Händen und 
Augen begangen. Die Einfachheit der Struktur und der Ma-
terialien zeigt uns schlussendlich, dass es nicht immer die 
kompliziertesten Projekte sind, welche den grössten Ein-
druck hinterlassen.

Zum Schluss, die Belohnung: Das Nachtessen in Lausan-
ne. Die Organisation ist perfekt, die Stimmung exzellent.  
Einmal mehr sind es die Deutschsprachigen welche die 
Sprachbarriere besser als wir überwinden. Dies ist eine 
guter Anstoss mich wieder in meine alten Deutsch-Sprach-
kurse zu vertiefen…

In der Nacht geht es zurück nach Genf, viele neue Kon-
takte, den Kopf voller neuer Dinge, so bin ich bereit neue 
Projekte in Angriff zu nehmen.

An diesem Freitag erwarte ich am Bahnhof von Lausanne 
die Gruppe von Innenarchitekten welche an ein paar orga-
nisierte Führungen im Rahmen der jährlichen GV der VSI.
ASAI teilnehmen und sich hier einfinden soll. 
Obwohl ich erst seit zwei Jahren Mitglied bin, gelingt es 
mir trotzdem ein paar bekannte Gesichter aus zu machen 
und sofort entwickeln sich Gespräche zwischen allen Teil-
nehmern. Glücklicherweise sprechen die meisten deutsch-
sprachigen Teilnehmer ein gutes Französisch, im Gegen-
satz zu meinem  völlig unzureichenden Deutsch!
Unsere Gruppe verwandelt sich in Windeseile in eine Art 
Schulreise und wir nähern uns unserem ersten Besichti-
gungsort, dem „Haus der Schriftstellerei“ (Maison de l’ecri-
ture)  in Montricher. Diese Gebäulichkeit liegt am Fusse 
des Juras, wurde von Vincent Mangeat geplant und von 
Vera Michalski in Auftrag gegeben, um Schriftstellern Un-
terkunft und Arbeitsstätte zu bieten. Sie beherbergt ausser-
dem eine Bibliothek, ein Auditorium sowie die Verwaltungs-
räume der Stiftung für Schriftstellerei.
Vincent Mangeat in Person erwartet uns, die Haare vom 
Wind zerzaust, das Erscheinungsbild unterstrichen durch 
die obligate Le Corbusier-Brille, skizziert er uns die Ge-
schichte dieses Projektes in ausnehmend farbiger und 
ausführlicher Weise. Sobald die Führung begonnen hat, 
noch kaum den Empfangsbereich durchquert,  verteilen 
sich die Leute und inspizieren jede Ecke. Es ist amüsant 
zu sehen, dass in diesem Beruf ein ganz spezieller Reflex 
vorzufinden ist:  Man muss alles mit den Händen berüh-
ren! Jedermann betastet, nimmt in die Hand, bewundert 
mal die Struktur des Holzes, mal ein Konstruktionsdetail, 
überprüft die Solidität einer Konstruktion oder die Elastizität 
eines Materials. Alles beginnt jedoch mit einer Berührung. 
Erst wenn man mit dem Material in Kontakt getreten ist 
schaut man das Gesamte an und die Diskussionen neh-
men ihren Gang.
Die Führung dauert recht lang, es gibt ja auch so viel zu 
sehen und zu berühren!
  
Dann fährt der Bus weiter zum Weingut vom Schloss 
Eclepens, wo uns der Besitzer mit seiner Frau erwartet, er 
uns die Geschichte des Weingutes erzählt und wo uns vor 
allem eine Wein Degustation seiner besten Tropfen erwar-
tet. Die Familie des Besitzers ist seit mehreren Generatio-
nen auf dem „Schloss“ ansässig und ich bin beeindruckt 
von seinem Präsentations- und seinem Verkaufstalent. Wie 
schön wäre es, könnte ich so leicht und charmant eine 
Geschichte erzählen! An der HEAD ist uns immer gesagt 
worden, wir sollten unsere Projekte in eine Geschichte ver-
packen, eine Angelegenheit die nicht gar so einfach ist. In 
diesem Falle, Hut ab! Die Vorführung des Hauses und des 

„Man muss alles mit den Händen berühren! Jedermann 
betastet, nimmt in die Hand, bewundert mal die Struktur 
des Holzes, mal ein Konstruktionsdetail, überprüft die 
Solidität einer Konstruktion oder die Elastizität eines 
Materials. Alles beginnt jedoch mit einer Berührung.“



Nach einer langen beruflichen 
Laufbahn (Tierärztin)  diplo-
mierte ich 2011 an der Head 
als Innenarchitektin.
Ich habe mein Büro in Genf 
und realisiere unterschiedliche 
Projekte für Professionelle Kun-
den und Privatpersonen.
Privat bin ich bin verheiratet 
und habe drei Kinder.

parfaite, alors que le site n‘a pas la qualité architecturale des 
Hospices de Beaune, mais on est tous complètement sé-
duits! Tout le monde repart, les mains chargées de bouteil-
les, et très content de ses achats!
Dernière étape: la chapelle de Saint Loup, réalisée par Local 
Architecture. Personne ne nous y attend, mais la visite se fait 
une fois encore avec les mains, puis les yeux. La simplicité 
de la structure et des matériaux nous démontre que finale-
ment, ce ne sont pas toujours les projets les plus sophisti-
qués qui ont le plus fort impact. 
Et enfin, la récompense: le dîner à Lausanne. Organisation 
parfaite, l‘ambiance est excellente. Une fois encore, ce sont 
les germanophones qui se débrouillent mieux que nous pour 
briser la barrière de la langue. Bonne motivation pour me 
replonger dans mes anciens cours d‘Allemand...
Retour sur Genève dans la nuit, avec des nouveaux cont-
acts, et des détails plein la tête, en attendant les nouveaux 
projets pour les mettre en oeuvre!

Delphine MC Adams

Ce vendredi-là, j‘attends à la gare de Lausanne le groupe 
d‘architectes d‘intérieur qui doit se retrouver pour quelques 
visites organisées par la VSI dans le cadre de l‘AG annuelle 
de l‘association.
Bien que membre depuis 2 ans seulement, je parviens à iden-
tifier quelques visages connus, et rapidement, les conversa-
tions s‘engagent entre tous les participants. Heureusement, 
les germanophones parlent en général bien le Français, à 
l‘inverse de mon Allemand complètement déficient!
Très vite, le voyage prend des airs de course d‘école, et nous 
approchons la Maison de l‘Ecriture, notre première visite. Si-
tuée au pied du Jura, et dessinée par Vincent Mangeat, cette 
Maison a été commanditée par Vera Michalski pour abriter 
des écrivains en résidence, une bibliothèque, un auditorium, 
ainsi que l‘administration de la Fondation pour l‘Ecriture. 
Vincent Mangeat himself nous attend, cheveux au vent, 
chaussé des incontournables lunettes „à la Corbu“, et nous 
dresse l‘histoire de ce projet de façon très colorée et imagée. 
La visite commence, et à peine entré dans l‘accueil, tout le 
monde s‘éparpille et inspecte chaque recoin. Il est amusant 
de noter que dans cette profession, il existe un réflexe très 
particulier: on touche tout! Chacun palpe, soulève, appré-
cie le grain du bois, le détail de construction, teste la soli-
dité d‘un assemblage ou la souplesse d‘un matériau. Mais 
tout commence toujours par le toucher. Ce n‘est qu‘une fois 
après être entré en contact avec le matériau que l‘on regar-
de l‘ensemble et que les commentaires vont bon train.
La visite dure assez longtemps, il y a tant à voir et à toucher!
Puis le bus repart, en route pour le domaine de X..., où le 
propriétaire et sa femme nous attendent pour une présenta-
tion de l‘histoire du domaine et surtout pour une dégustation 
de quelques uns de ses vins. Le propriétaire est le descen-
dant de plusiers générations qui ont habité ce „château“, et 
je suis en admiration devant ses talents de présentation et 
de vente. Si seulement je savais raconter une histoire avec 
autant de charme et d‘aisance! On nous disait à la HEAD 
qu‘il fallait toujours raconter une histoire autour de nos pro-
jets, ce qui n‘est pas toujours facile. Mais là, chapeau!  La 
présentation de la maison et du domaine viticole est juste 

Je suis architecte d‘intérieur 
diplômée de la Head en 2011, 
après un parcours professi-
onnel antérieur très éloigné de 
mon activité actuelle (vétéri-
naire!). Mariée et mère de 
3 enfants, j‘ai mon bureau à 
Genève et je réalise des pro-
jets variés, pour des professi-
onnels et des particuliers.

„on touche tout! Chacun palpe, soulève, 
apprécie le grain du bois, le détail de const-
ruction, teste la solidité d‘un assemblage ou la 
souplesse d‘un matériau. Mais tout commen-
ce toujours par le touchear“


