
Architektur

Yoga-Architektur
Architektur, die sich ganz der indischen 
Meditation verschreibt – in den uSA gibt 
es das. in Stockbridge, Massachusetts, 
um genauer zu sein. Dort hat das Archi-
tekturbüro Peter rose + Partners aus 
Montreal das kripalu center for Yoga & 
health um einen Annex erweitert.
Text: Manuel Pestalozzi | Fotos: Matthew Snyder

Die Anlage liegt im dichten Wald der Berkshire 

Mountains, diente einst als Jesuiten-Seminar 

und ist seit mehr als 30 Jahren bekannt für 

Yoga-Seminarien und -Kurse. Es handelt sich 

um einen Rückzugsort, wo man Abstand vom 

Alltag nehmen kann.

einfach, direkt
«Die Komfortbedürfnisse hier sind einfach 

und direkt, aber die Architektur ist – analog zu 

Yogaübungen – gefühlvoll und ein komplexes 

Gefüge, welches zum allgemeinen Ambiente des 

Gebäudes beiträgt. Licht, Luft, die Verwendung 

bescheidener Mittel zur Schaffung einer ruhigen, 

heilenden Atmosphäre – darum ging es, um die 

Er füllung all dieser schwer fassbaren Anforde-

rungen», schwadroniert Architekt Peter Rose.

Sein Annex nimmt 80 Wohnräume auf und ist 

durch eine verglaste Passage mit den älteren 

Bauten verbunden. Der Weg vom Zimmer zum 

gemeinschaftlichen Übungsraum lässt sich auch 

im Winter in Socken zurücklegen. Das Vordach 

des nach Westen orientierten Haupteingangs 

führt in eine bescheidene Lobby und einen 223 m³ 

grossen, von zwei Seiten mit Tageslicht versorg-

ten Yogaraum; einen fast sakral anmutenden 

Raum, der einen freien Blick in die umliegende 

Natur gewährt. 

Zypressen-Screens
Im Grundriss ist der Neubau entlang einer 

abgeknickten Achse organisiert, die frische 

Luftzüge kanalisiert und die Sicht auf unter-

schiedliche Ausschnitte der Landschaft frei-

gibt. Die Betonstruktur ist teilweise sicht-

bar gemacht, andernorts wird sie durch eine 

Zypressenholzverkleidung verdeckt. Auch die 

Schiebe-Screens sind aus diesem Material, das 

mit der Zeit eine silbergraue Farbe annehmen 

und den Bau mit der Umgebung verschmelzen 

lassen soll. Das Gebäude wird natürlich belüf-

tet und verfügt über eine Bauteilkühlung und 

-heizung. Auch die kompakte Form trägt zur 

Reduktion des Energieverbrauchs bei.

Angesichts der Schlichtheit, der Naturnähe 

und der angestrebten Dauerhaftigkeit ist der 

Neubau würdig, als yogagerechte Architektur 

bezeichnet zu werden. Er gewann im vergan-

genen Jahr im Rahmen des AIA National Hou-

sing Award eine Auszeichnung.

Peter Rose + Partners werden weiter für Kripalu 

tätig sein. Sie haben einen Masterplan entwi-

ckelt, welcher die gesamte Anlage nach ihren 

Prinzipien in einen ökologisch verantwortlich 

betreib baren Komplex verwandeln soll. n

Sinnlichkeit und Askese prägen nicht nur  

die praktizierten Yogaübungen, sondern auch  

die Architektur.
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ARCH ITE KTU R E F F I Z I E NT U MG E S ETZT

Renggli ist der Partner für energieeffiziente Holzbau

projekte. Wir realisieren Ihre Architekturidee  

inklusive Machbarkeit, Statikkonzept, Vorprüfung 

Minergie/ MinergieP, Vordimensionierung,  

Kostenermittlung und Ausführung. Von Profi zu Profi.
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