
 
Nachhaltige Architektur – Neues IOC-Hauptquartier eingeweiht 
Von Coubertins Arbeitszimmer bis zum Glaspalast in Lausanne 
 
Von Volker Kluge 
 
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) beging am 23. Juni 2019 in Lausanne 
den 125. Jahrestag seiner Gründung. Am selben Tag, der seit 1947 auf Vorschlag 
des tschechoslowakischen IOC-Mitglieds Dr. Josef Gruss als „Olympic Day“ gefeiert 
wird, wurde der neue Sitz am Ufer des Genfer Sees eröffnet. 

 
Bei seiner Gründung verfügte das IOC über keine offizielle Adresse, geschweige 
denn ein Büro. De facto befand sich der „IOC-Sitz“ im Elternhaus von Pierre de 
Coubertin in der Pariser Rue Oudinot 20. Der „Gründungsvater“, der sich in den 
ersten beiden Jahren des IOC mit einer Rolle eines Generalsekretärs begnügte, 
hatte seinen Schreibtisch im dritten Stock. 
Darüber befand sich das Atelier seines Vaters. 
Charles de Coubertin war ein bekannter 
französischer Maler.  
 
Coubertins Pariser Elternhaus in der Rue Oudinot 20. Sein 
Arbeitszimmer befand sich im dritten Stock. 

 
Da das IOC über kein Budget verfügte, verstand 
es sich von selbst, dass der junge Baron die 
Unkosten aus der eigenen Tasche zu bezahlen 
hatte. Die Ausgaben waren überschaubar, da er 
weder eine Schreibmaschine noch ein Telefon 
besaß. 
Es war Coubertins Idee, die Olympischen Spiele 
der Neuzeit im Unterschied zu denen der Antike 
international und an wechselnden Orten 
auszutragen. Ein Rotationsprinzip hatte er sich 
auch für die IOC-Präsidentschaft ausgedacht. 
Nach jeder Olympiade sollte ein Vertreter des 



nächsten Gastgeberlandes die Leitung übernehmen. 
Die Amtszeit des Griechen Demetrius Vikelas, der 1894 Präsident geworden war, 
endete mit den Spielen von 1896. Da man sich frühzeitig auf Paris als 
Austragungsort für 1900 geeinigt hatte, kam nunmehr Coubertin an die Reihe, der 
allerdings in dieser Amtszeit ein Fiasko erlebte. Das von einem französischen 
Vicomte gegründete Organisationskomitee löste sich schon nach kurzer Zeit wieder 
auf. An seine Stelle trat das Generalsekretariat der Weltausstellung, das eigene 
Wettkämpfe ausrichtete, bei denen der Begriff „olympisch“ nicht vorkam. Auch das 
IOC hatte nichts zu sagen. 
Nach dieser Pleite setzte Coubertin alle Hoffnungen auf die „Neue Welt“, in der 1904 
die Spiele anfangs in Chicago und später erneut im Rahmen einer Weltausstellung, 
in St. Louis, gefeiert werden sollten. Und auch die Stabübergabe im Präsidentenamt 
misslang, da der für den Vorsitz vorgesehene US-Professor William M. Sloane sich 
außerstande sah, die Funktion auszuüben. Wohl oder übel entschloss sich 
Coubertin, weiterhin zu regieren, woraus am Ende 28 Jahre wurden. 
 
Eine neue Heimat am Genfer See 
 
Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte sich Coubertin 1914 zur französischen 
Armee gemeldet, die ihn als patriotischen Propagandaredner verwendete. Um die 
Unabhängigkeit des Amtes zu wahren, ließ er sich Anfang 1916 von dem Schweizer 
Baron Godefroy de Blonay als Präsident vertreten. 
 
Ein zweites Problem stellte für ihn der „IOC-Sitz“ dar, denn noch immer galt der 
längst in Vergessenheit geratener Beschluss, wonach die Zentrale alle vier Jahre in 
das Land des nächsten olympischen Festes verlegt werden sollte. Da dieses für 
1916 in Berlin vorgesehen war, schien es nicht ausgeschlossen, dass sich die 
Deutschen gerade jetzt daran erinnern würden. 
Um allen Unwägbarkeiten aus dem Wege zu gehen, entschied Coubertin, das IOC in 
der neutralen Schweiz, in Lausanne, registrieren zu lassen. Der Gedanke war ihm 
erstmals 1905 gekommen. Der Plan nahm konkrete Züge an, als er fünf Jahre später 
die Möglichkeiten sondierte, um dort einen Olympischen Kongress über 
sportpsychologische und  pädagogische Fragen abzuhalten. 
 
Am 10. April 1915 unterzeichneten Coubertin und Stadtpräsident Paul Maillefer einen 
Vertrag, mit dem der Wechsel nach Lausanne besiegelt wurde. Vereinbart war auch, 
dass die Kommune die IOC-Archive in ihr Depot übernehmen würde. De facto 
wurden diese aber für die nächsten zwölf Jahre auf Schloss Grandson, dem 
Familiensitz von IOC-Schatzmeister Godefroy de Blonay, eingelagert. 

  
Als das IOC im April 1919 erstmals 
nach dem Krieg wieder 
zusammenkam, tagte es im 1908 
eröffnete Casino de Montbenon, 
dessen Räumlichkeiten es auch für 
Ausstellungen und als Büro nutzten 
durfte.  
 
Der erste wirkliche IOC-Sitz befand sich vom 
1919 bis 1922 im Lausanner Casino de 
Montbenon. 
 



 
Da das Komitee über keinerlei Vermögen verfügte, half Ihm das schwedische NOK 
mit einer Spende von 10 000 Goldfrancs aus der Patsche. 
Auch die Stadt Lausanne zeigte sich großzügig. Sie stellte 1922 dem IOC in der 
zwölf Jahre zuvor angekauften Villa „Mon Repos“ drei Zimmer zur Verfügung. Im 
Erdgeschoss konnte in zwei Räumen ein „Olympisches Museum“ eingerichtet 
werden, das damals aus nur wenigen Objekten bestand. Ein weiteres Zimmer in der 
dritten Etage beherbergte das IOC-Sekretariat. 
 

 
 
Die Villa „Mon Repos“ beherbergte von 1922 bis 1968 das Hauptquartier des IOC. Zeitweise dienten 

einige Räume auch der Familie de Coubertin als Wohnung. 

 
Coubertins Nachfolger, Graf de Baillet-Latour, beabsichtigte nach seinem Amtsantritt, 
den IOC-Sitz in seine Heimatstadt Brüssel zu verlegen. Dann beließ er aber die 
Verwaltung in „Mon Repos“, da in der Villa auch Coubertins Familie wohnte. Ein 
pensionierter Schweizer Oberstleutnant wurde zum ehrenamtlichen Kanzler ernannt. 
Mit Lydie Zanchi fand man im April 1929 eine Halbtags-Sekretärin, die zum guten 
Geist des Hauses wurde und die dem IOC als einzige Festangestellte fast 40 Jahre 
diente. 
 
Umzug ins Château de Vidy 
 
Auch nach Coubertins Tod im Jahr 1937 blieb „Mon-Repos“ die Geschäftsstelle des 
IOC – weiterhin geleitet von einem ehrenamtlichen Kanzler, dessen Hauptberuf 
Juwelier war. Erst als 1964 die Zahl der anerkannten NOKs (122) bereits größer war 
als diejenige der UNO-Mitglieder (117), entschloss sich die IOC-Führung, einen 
hauptamtlichen Generalsekretär anzustellen, der aber schon nach wenigen Wochen 
von dem bärbeißigen IOC-Präsidenten Avery Brundage entlassen wurde. 
Auch dessen Nachfolger, ein in der Schweiz lebender Niederländer, kapitulierte nach 
nur vier Jahren. Erst mit Monique Berlioux erreichte die IOC-Verwaltung 1969 ein 
ruhiges Fahrwasser. 1971 wurde die Französin zur Direktorin ernannt, ein Amt, das 
sie bis zum Zerwürfnis mit IOC-Präsident Samaranch 14 Jahre lang ausübte.   



 
Schon in den 1960er-Jahren war ersichtlich, dass die Fülle der Aufgaben, die vor der 
Administration lagen, in den Räumlichkeiten einer Villa nicht mehr zu leisten war. Es 
gab Absichten, das IOC in eine andere eidgenössische Stadt – im Gespräch waren 
Bern oder St. Gallen – mit besseren Möglichkeiten zu verlegen. Auch der Pariser 
Oberbürgermeister erinnerte sich daran, dass die Olympische Bewegung doch 
einstmals an der Seine gegründet worden war, weshalb er ihr eine Bürofläche von 
2000 Quadratmetern in Aussicht stellte. München, das sich auf die 1972er-Spiele 
vorbereitete, beteiligte sich ebenfalls an solchen Gedankenspielen. 
 
Von der Konkurrenz unter Druck gesetzt, entschloss sich die Stadt Lausanne, dem 
IOC das Château de Vidy in Vorort Ouchy anzubieten, in dem einst Napoleon 
übernachtet hatte und das 1964 für das Organisationskomitee der Schweizer 
Nationalausstellung ausgebaut wurde.  

 
Das IOC zog 1969 ins Château de 
Vidy am Ufer des Genfer Sees. Das 
Schloss in Nachbarschaft des neuen 
„Olympic House“ wird weiterhin vom 
IOC genutzt. 

 
Damit war das IOC 
einverstanden. Allerdings 
verlangte es einen 
internationalen Status, da 
seine ausländischen 
Mitarbeiter bis dahin als 
„Fremdarbeiter“ angesehen 

wurden. Mit diesem Zugeständnis tat sich die Schweizer Konföderation jedoch 
schwer. Erst 1981 war man dazu bereit, worauf das IOC der Stadt Lausanne als 
Gegenleistung das Recht einräumte, sich zukünftig als „Ville Olympique“ zu 
bezeichnen. 
 
Der Stadt Lausanne 
wurde 1982 vom IOC 
das Recht verliehen, 
sich als „Ville 
Olympique“ zu 
bezeichnet. Das wurde 
auch durch eine 
Sonderbriefmarke 
dokumentiert. Auf dem 
Briefumschlag, der 
anlässlich der IOC-
Session von 1986 
erschien, sieht man das 
Portal des damaligen 
„Olympic House“. 

 
 
Noch im selben Jahr zog die IOC-Verwaltung für fünf Jahre in ein Provisorium, damit 
als Anbau ein großzügig konzipiertes Gebäude mit einem Konferenzsaal errichtet 
werden konnte. Das „Olympic House”, das der mexikanische Architekt, IOC-Mitglied 
Pedro Ramírez Vázquez, entworfen hatte, wurde 1986 eröffnet. 
 



 
 
Das 1986 eröffnete „Olympic 
House“ erwies sich schon zur  
Eröffnung als zu klein, so dass 
Teile der Administration 
ausgelagert werden mussten. 
Das Gebäude wurde 2016 
abgerissen und für den Neubau 
recycelt. 

 
 
 
 

Allerdings war schon im dem Moment zu erkennen, dass die Kapazität des 
Hauptquartiers mit der enorm gewachsenen Bedeutung des IOC und den 
gestiegenen Ansprüchen nicht Schritt halten würde. So erwies sich die ursprüngliche 
Absicht, darin auch das 1970 geschlossene Olympische Museum unterzubringen, als 
illusorisch. Man entschied sich 1982 für eine Übergangslösung in der Avenue 
Ruchonnet 18. Elf Jahre später konnte dann das neue Domizil nahe dem Hafen von 
Ouchy eingeweiht werden. 

 
 
 
Die Post von Guinea gab 1988 anlässlich des 94. Jahrestages 
des IOC eine Sondermarke mit vier unterschiedlichen Werten 
heraus. Hinter dem Porträt von Pierre de Coubertin, sind die 
beiden IOC-Gebäude, das Chateau de Vidy (links) und das 
Olympic House, abgebildet. 

 
 
 
 

Nachhaltigkeit und Durchlässigkeit 
 
Eine neue Etappe begann im Sommer 2016 mit dem Abriss des bisherigen „Olympic 
House“ und der Errichtung eines neues Hauptquartiers, in dem alle 500 IOC-
Angestellten, deren Arbeitsplätze bis dahin auf vier Standorte verteilt waren, unter 
einem Dach vereinigt sind. Den Entwurf für den Bau lieferte das dänische Büro 3XN 
in Zusammenarbeit mit den Baseler Architekten „Itten + Brechbühl“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gläsernes Büro - Nachhaltigkeit und Durchlässigkeit sind die Merkmale des neuen IOC-Sitzes. 
In der Lobby der Präsidentenetage fand ein Schreibtisch aus dem Besitz von Pierre de Coubertin 

seinen Platz. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagungsraum der IOC-Exekutive. 
 
 
Olympische Symbolik. Die eindrucksvolle Treppe des 
neuen Hauptquartiers besteht aus den fünf miteinander 
verbundenen Ringen. 

 
 
Der gläserne Palast sieht nicht nur prächtig aus, er entspricht auch allen 
Anforderungen, die heutzutage an einen solchen Bau gestellt werden. Das Konzept 
ist komplett auf Nachhaltigkeit ausgelegt. So verfügt das Haus über 
Sonnenkollektoren und Wärmepumpen, die das erforderliche Wasser des 
nahegelegenen Genfer Sees nutzen. Fünfundneunzig Prozent des ehemaligen 
Gebäudes wurden vor Ort recycelt und wiederverwendet. Belohnt wurden die 
Projektverantwortlichen mit drei nachhaltigen Gebäudezertifikaten, die nur Bauten 
verliehen werden, die den Nachweis für eine Senkung des CO2-Ausstosses und die 
Schonung der Ressourcen erbracht haben. 
 
 

 
 
 
Das neue „Olympic 
House“ – ein gläserner 
Palast von der Seite des 
Genfer Sees aus 
gesehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Von den Vorzügen des neuen „Olympic House“ konnte sich am zweiten September-
Wochenende auch die Öffentlichkeit überzeugen. Nicht weniger als 2185 Besucher 
nahmen die Einladung von Thomas Bach an, Herz und Maschinenraum der 
Olympischen Bewegung in Gruppen von 20 Personen zu besichtigen, wozu sie vom 
Präsidenten persönlich begrüßt wurden. Eine neue Offenheit – einmalig in der 
bisherigen IOC-Geschichte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die neue Offenheit – IOC-Präsident Thomas Bach konnte am zweiten September-Wochenende mehr 

als 2000 Besucher begrüßen, die das neue Gebäude besichtigten. 
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