
NBotschaftsgebäude 06.08

Prag, Tschechische Republik
Umbau und Erweiterung der
Schweizer Botschaft
Bauherrschaft Bundesamt für Bauten und Logistik, BBL

Benützer Schweizerische Vertretung in der Tschechischen Republik

Architekten Ueli Brauen, Doris Wälchli dipl. Architekten ETH BSA SIA, Lausanne

Spez. Ingenieure KIWI Investment & Consulting s.r.o., Prag

Fotos Ester Havlova, Prag

Grundstück Pevnostni 7 - 162 01 Prag 6 - Tschechische Republik

Aufgabe

Die Räumlichkeiten der Kanzlei der Schweizer
Botschaft in Prag entsprachen nicht mehr den 
heutigen Anforderungen und dem repräsentativen
Charakter einer diplomatischen Vertretung. 
Der akute Platzmangel und das Bedürfnis nach
zeitgemässen Arbeitsbedingungen erforderten
den Umbau des bestehenden Gebäudes und die
Erweiterung durch einen Annexbau. Zu diesem
Zweck hat die Schweizerische Eidgenossenschaft
1997 einen Architekturwettbewerb organisiert,
der vom Architekturbüro Brauen & Wälchli in 
Lausanne gewonnen wurde.

Langwierige Abklärungen verzögerten den Kauf
der Liegenschaft. Komplexe Verfahren zum Erhalt
der notwendigen Bewilligungen und schwierige
Verhandlungen mit den örtlichen Behörden,
namentlich der Denkmalpflege, hatten zur Folge,
dass die eigentliche Ausführungsplanung erst
2004 in Angriff genommen werden konnte. 
Nach einem Jahr Bauzeit wurde die neue Kanzlei
im Februar 2006 bezogen.

Die bestehende Villa aus den Dreissigerjahren
erhält durch die respektvolle Renovation und den
Umbau ihre ursprüngliche Ausstrahlungskraft
zurück. Die restaurierten Räume zum Garten hin
behalten ihre Büronutzung. 
Der dreigeschossige Neubaukörper schiebt sich
rückseitig in den Altbau ein und nimmt im Erd- und
Obergeschoss zusätzliche Büroräumlichkeiten
auf.
Der Abbruch des ehemaligen Treppenhauses
erlaubt die Umgestaltung des früher gefangenen
Erschliessungsbereiches. Die neue innenliegende
Treppenanlage wird über die grosse Lukarne im
Dachgeschoss grosszügig belichtet und wird zum
repräsentativen Zentrum der neuen Anlage.

Die Haupt- und Seitenfassaden des bestehenden
Baukörpers sind im Originalzustand restauriert.
Die aussenliegenden Fenster bleiben erhalten,
die sicherheits- und lüftungstechnischen Anforde-
rungen werden mit den innenliegenden Vergla-
sungen gelöst. 

Der Einschub des Neubaus wird durch eine 
beidseitige vertikale Schlitzöffnung inszeniert. 
Die unangetasteten Eckrisaliten behalten ihre
gestalterische Rolle.

Der architektonische Ausdruck des Neubaus ist
zurückhaltend und überlässt der bestehenden 
Villa die Hauptrolle. Die Fassaden sind dem Alt-
bau entsprechend ganzflächig verputzt, die Holz-
fenster weiss gestrichen. Das Thema des orts-
typischen Kastenfenster wird mit der fassaden-
bündigen Festverglasung und der innenliegenden
Lüftungsklappe neu interpretiert.

Mit diesem Um- und Anbauprojekt erhält die
Schweizer Botschaft in Prag ein seiner Funktion
angemessenes Gebäude, das sich weiterhin 
diskret im Quartier der diplomatischen Länder-
vertretungen behaupten kann. 

Kosten

BKP 2 Gebäude inkl. Umgebung    1850 000 BKP 5 Baunebenkosten                        45 000 BKP 1-9 Total                               1990
BKP Ausstattung                                   95 000 000                                             

Termine

Wettbewerb                         November 1997 Beaubewilligung                      Oktober 2004 Bezug                                       Februar 2006
Baubeginn                  Februar 2005      

Les locaux de la chancellerie de l’ambassade 
suisse à Prague ne correspondaient plus aux 
exigences et au statut d’une représentation 
diplomatique. Pour remédier à un manque de 
place aigu et créer des conditions de travail 
adaptées aux normes actuelles, il fallait transfor-
mer et agrandir l’édifice existant. À cette fin, la 
Confédération suisse a organisé, en 1997, un 
concours d’architecture qu’a remporté le bureau 
d’architecture lausannois Brauen & Wälchli.
Les nombreux éclaircissements et démarches né-
cessaires ont retardé l’acquisition de l’immeuble. 
Du fait de la complexité des procédures d’octroi 
des autorisations requises et des difficiles né-
gociations qu’il a fallu mener avec les autorités 
locales, en particulier les Monuments histo-
riques, la planification de l’exécution n’a pu être 
engagée qu’en 2004. La nouvelle chancellerie 
a été occupée par ses usagers en février 2006, 
après un an de travaux.
Une rénovation et une transformation res-
pectueuses ont permis de redonner à la villa 

existante, construite dans les années 1930, 
son rayonnement d’origine. Les locaux donnant 
sur le jardin ont été restaurés et ont gardé leur 
fonction de bureaux.
La nouvelle annexe de trois niveaux, qui semble 
s’insérer dans le bâtiment du côté arrière, abrite, 
au rez-de-chaussée et au premier étage, des 
bureaux supplémentaires.
La démolition de l’ancienne cage d’escalier a 
permis de transformer la zone de circulation, 
autrefois enclose. Le nouvel escalier intérieur, 
abondamment éclairé par la grande lucarne du 
comble, est devenu le cœur du complexe.
La restauration des façades principale et laté-
rales du bâtiment existant a permis d’en rétablir 
l’état original. Les fenêtres extérieures ont été 
conservées et doublées de vitrages intérieurs 
répondant aux exigences en matière de sécurité 
et de ventilation.
Les deux fentes verticales ménagées de part et 
d’autre de l’annexe renforcent l’impression que 
celle-ci vient s’insérer dans l’édifice historique. 

Les pilastres d’angle continuent de remplir leur 
fonction architecturale.
L’expression toute en retenue du nouveau 
corps de bâtiment laisse à la villa existante 
sa préséance. Les façades de l’annexe sont – 
comme celles de la villa – entièrement crépies, 
et ses fenêtres en bois sont peintes en blanc. Les 
vitrages fixes posés au nu de la façade et les 
ouvrants d’aération placés en retrait réinterp-
rètent le motif local traditionnel des fenêtres à 
caisson.
Grâce au projet de rénovation et 
d’agrandissement réalisé, l’ambassade de 
Suisse à Prague dispose d’un bâtiment qui sied 
à sa fonction et s’affirme avec discrétion dans le 
quartier diplomatique de la ville.

Programme et projet

CFC 2 Bâtiment (aménagements  
extérieurs compris) 1 850 000

CFC 5 Frais secondaires 45 000
CFC Ameublement et décoration 95 000

CFC 1–9 Total 1 990 000

Coûts CHF

Concours novembre 1997 Permis de construire octobre 2004
Début des travaux février 2005

Prise de possession des locaux février 2006
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