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Parmi les bâtiments gérés par lʼOffice fédéral des constructions et de la logis-
tique (OFCL), les représentations à lʼétranger jouent un rôle particulier. Dʼune 
part parce quʼils représentent le visage de la Suisse dans le pays hôte mais 
dʼautre part aussi parce que la construction à lʼétranger a des exigences spéci-
fiques. L̓ambassade de Suisse à Moscou est aujourdʼhui lʼune des plus impor-
tantes et des plus grandes représentations de notre pays. Et elle ne doit pas se 
contenter dʼun emplacement quelconque en périphérie mais elle est située en 
plein cœur de la capitale russe. Le fait dʼavoir pu conserver cet emplacement 
des années durant et dʼavoir pu construire en régie propre est le résultat de 
longues négociations  qui, en fin de compte, furent fructueuses.

Lorsque lʼon compare le projet de concours de 2007 avec le bâtiment fini,  force 
est certes de constater quelques différences. Mais les grandes lignes et les qua-
lités du projet de Brauen Wälchli Architectes sont restées intactes tout au long du 
processus de planification et de construction. Ensemble, tous les participants 
au projet sont parvenus à une mise en scène convaincante dʼune architecture 
de qualité qui fait honneur aux valeurs suisses et à notre précision. 

La planification et la construction en Suisse et en Russie diffèrent du tout au 
tout. Cʼest pourquoi, la réalisation de la représentation suisse a constitué un 
grand défi. Il a fallu régler la question des différentes réglementations et normes 
en partie contradictoires des deux pays tout comme celle de lʼadjudication des 
travaux: devait-on faire appel à de la main-dʼœuvre suisse ou sous-traiter sur 
place ? Pour toutes les constructions à lʼétranger, nous procédons de façon à 
sous-traiter sur place les travaux dont la qualité nécessaire est assurée. Au final, 
à Moscou environ la moitié du travail a pu être effectuée par des entreprises 
russes, lʼautre moitié par des artisans suisses.

Le réseau extérieur de la Suisse est assurément en constante mutation. L̓un 
des objectifs majeurs que nous avons poursuivis avec la transformation et la 
nouvelle construction de lʼambassade en Russie était de réunir tous les acteurs 
en un même lieu. Nous y sommes parvenus. Je suis convaincu que les bâtiments 
continueront à rendre dʼexcellents services pendant longtemps. 

Préface

Pierre Broye, directeur OFCL

Среди зданий, находящихся в ведении Федерального офиса по строитель-
ству (BBL), представительства за рубежом имеют особое значение. С од-
ной стороны, потому, что они создают имидж Швейцарии в стране нахож-
дения представительства, а с другой стороны, потому, что к строительству 
за границей предъявляются особые требования. Сегодня посольство 
Швейцарии в Москве является одним из важнейших и самых крупных 
представительств нашей страны. И это представительство не должно на-
ходиться где-то на окраине. Напротив, оно расположено в самом центре 
российской столицы. То обстоятельство, что на протяжении многих лет 
мы располагаемся в центре города и можем строить здания своими сила-
ми, является результатом длительных, но успешных переговоров.

Сравнивая тендерный проект 2007 года с готовым зданием, можно найти 
некоторые различия. Тем не менее основные отличительные черты и ка-
чественные характеристики проекта фирмы Brauen Wälchli Architectes не 
подверглись изменениям в процессе проектирования и строительства. 
Совместными усилиями участникам проекта удалось самым впечатляю-
щим образом отразить в архитектуре швейцарские ценности, в частности 
знаменитую точность.

Проектирование и строительство в Швейцарии и в России отличаются друг 
от друга коренным образом. По этой причине строительство швейцарского 
представительства представляло собой серьезное испытание. Предстояло 
решить, как сочетать требования и нормы, принятые в той и другой стране, 
при том что они частично противоречат друг другу. Не было ясности и в 
том, кто будет выполнять работы: швейцарские или местные строители? 
При строительстве зданий за границей мы придерживаемся того принци-
па, что проведение определенных видов работ можно доверить местным 
строителям, если будет обеспечено необходимое качество. В итоге в Мо-
скве примерно половина работ была выполнена российскими подрядчи-
ками, другая половина работ была выполнена швейцарскими мастерами.

Сеть представительств Швейцарии за рубежом постоянно трансформи-
руется. Одной из важнейших задач при регенерации застройки и строи-
тельстве нового здания посольства в России было объединение всех отде-
лов миссии в одном месте. Это нам удалось. Я убежден, что новое здание 
будет достойно служить миссии в течение многих лет.

Предисловие

Пьер Бруа, директор BBL

Neuerscheinung 
Das Buch präsentiert die Ergebnisse des jährlichen 
Wettbewerbs ‹Die schönsten Schweizer Bücher›.  
Das Bundesamt für Kultur prämiert rund zwanzig 
hervorragend und wegweisend gestaltete Bücher  
aus der Schweiz. Der Katalog ist ein informatives 
Nachschlagewerk sowie immer auch selbst ein  
Beispiel für aktuelle Buchgestaltung.

Neuerscheinung
Die Botschaft in Moskau ist eine der wichtigsten Aus- 
landsvertretungen der Schweiz. 2007 gewann das 
Lausanner Büro Brauen Wälchli Architectes den Wett- 
bewerb für den Neubau und die Sanierung. Die in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Bauten und  
Logistik verfasste Baumonografie stellt das 2019 
eröffnete Gebäudeensemble und den Bauprozess in 
Texten, Fotos und Plänen vor. Das Buch erklärt, wie 
eine Botschaft funktioniert und was Bauen im Ausland  
bedeutet. Ein Beitrag wirft einen Blick auf die Ge-
schichte des Quartiers, ein weiterer zeigt Anne-Julie 
Raccoursiers Kunstprojekt ‹Berner Rosen›, und in 
einem Interview mit SRF-Korrespondent David Nauer 
gibt Botschafter Yves Rossier Auskunft über seine 
Arbeit. In einem Essay beleuchtet der Architekturpro-
fessor Ewgenij Ass die Schweizer Architektur aus 
russischer Sicht. Die Fotos des fertigen Gebäudes 
stammen vom Moskauer Fotografen Jurij Palmin.

Ambassade de Suisse  
à Moscou, nouveau édifice 
et réhabilitation 

Schweizerische Botschaft 
in Moskau,  
Neubau und Sanierung

Посольство Швейцарии  
в Москве, Новый корпус 
и реконструкция
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Vorwort 

Pierre Broye, Direktor BBL

Unter den Bauten, die das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) betreut, 
spielen die Vertretungen im Ausland eine besondere Rolle. Zum einen, weil 
sie das Gesicht der Schweiz im Gastland vertreten, zum anderen aber auch, 
weil Bauen im Ausland besondere Ansprüche stellt. Die Schweizer Botschaft 
in Moskau ist heute eine der wichtigsten und grössten Vertretungen unseres 
Landes. Und sie muss sich nicht mit einem Standort irgendwo am Rand be-
gnügen, sondern liegt mitten in der russischen Hauptstadt. Dass wir diesen 
langjährigen Standort beibehalten und hier in eigener Regie neu bauen konn-
ten, ist das Ergebnis langer, am Ende aber erfolgreicher Verhandlungen.

Wer das Wettbewerbsprojekt von 2007 mit dem fertigen Gebäude vergleicht, 
wird zwar einige Unterschiede feststellen. Doch die Grundzüge und die Qua-
litäten des Entwurfs von Brauen Wälchli Architectes blieben über den langen 
Planungs- und Bauprozess erhalten. Gemeinsam ist es allen Projektbeteilig-
ten gelungen, mit guter Architektur den Schweizer Werten und unserer Präzi-
sion einen überzeugenden Auftritt zu schaffen.

Planen und Bauen in der Schweiz und in Russland unterscheiden sich in jeder 
Hinsicht. So war auch die Realisierung der Schweizer Vertretung eine grosse 
Herausforderung. Die unterschiedlichen, teilweise sich widersprechenden 
Vorschriften und Normen in beiden Ländern waren ebenso zu lösen wie die 
Frage nach der Arbeitsvergabe: Import aus der Schweiz oder Vergabe vor Ort ? 
Bei allen Bauten im Ausland halten wir es so, dass wir jene Arbeitsgattungen 
vor Ort vergeben, bei denen die nötige Qualität gesichert ist. Am Ende konnte 
in Moskau rund die Hälfte der Arbeit durch russische Unternehmen ausge-
führt werden, die andere Hälfte stammt von Schweizer Handwerkern.

Das Aussennetz der Schweiz ist zwar ständigem Wandel unterworfen. Ei-
nes der wichtigsten Ziele, das wir mit dem Um- und Neubau der Botschaft in 
Russland verfolgten, war, alle Akteure an einem Ort zu vereinen. Das ist ge-
lungen. Ich bin überzeugt, dass die Gebäude während vieler Jahre gute Diens-
te leisten werden.
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schreiben

Ecrire une légende 
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Plaene  Plans  планы

Bearbeitung: Werner Huber

1m 10m

SS

Erdgeschoss
Légende de plan
легенду плана

Untergeschoss
Légende de plan
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Die schönsten  
Schweizer Bücher 2014

Hrsg.: Bundesamt für Kultur. Gestal-
tung: Studio Noi – Simone Koller und 
Corina Neuenschwander. 

208 Seiten. Broschiert. 23 × 30,5 cm. 
Deutsch, fran zösisch, italienisch, 
englisch. 
978-3-909928-30-9. Fr. 29.– / € 25.–

Die schönsten  
Schweizer Bücher 2015

Hrsg.: Bundesamt für Kultur.  
Gestaltung: Mathias Clottu, Chloé 
Pannatier. 

188 Seiten, 70 Abbildungen.  
Broschiert. 14 × 19,5 cm. Deutsch, 
französisch, italienisch, englisch. 
978-3-909928-33-0. Fr. 29.– / € 25.–

Die schönsten  
Schweizer Bücher 2016

Hrsg.: Bundesamt für Kultur.  
Gestaltung: Hubertus Design. 

418 Seiten. Broschiert. 22 × 30 cm.  
Deutsch, französisch, italienisch, 
englisch.  
978-3-909928-40-8. Fr. 29.– / € 25.– 

Die schönsten  
Schweizer Bücher 2017

Hrsg.: Bundesamt für Kultur.  
Gestaltung: Teo Schifferli.

384 Seiten. Broschiert. 24 × 32 cm.  
Deutsch, fran zösisch, italienisch, 
englisch. 
978-3-909928-47-7. Fr. 34.– / € 29.–

Die schönsten Schweizer Bücher 2018

Hrsg.: Bundesamt für Kultur.  
Gestaltung: Teo Schifferli.

Deutsch, französisch, italienisch, englisch.  
978-3-909928-521. Fr. 34.– / € 29.–

Erscheint im Juni 2019

Ambassade de Suisse à Moscou. Nouvel édifice 
et réhabilitation. Schweizerische Botschaft  
in Moskau. Neubau und Sanierung. 
Посольство Швейцарии в Москве. Новый 
корпус и реконструкция 

Hrsg.: Bundesamt für Bauten und Logistik, Bern. 
Autoren: Ewgenij Ass, Lilia Glanzmann,  
Werner Huber, David Nauer, Hanspeter Winkler.  
Gestaltung: Juliane Wollensack

144 Seiten, rund 90 Abbildungen. Broschiert. 
21 × 27 cm. Fran zösisch, deutsch, russisch.

978-3-909928-51-4. ca. Fr. 32.– / € 28.–

Erscheint im Mai 2019

Aus der Backlist

Monografie zum neuen Botschafts
gebäude von Brauen Wälchli Architectes.

Mit einem Essay zur Schweizer  
Architektur aus russischer Sicht.

Botschafter Yves Rossier im Gespräch 
über seine Arbeit.

Zeigt jährlich den aktuellen Stand der 
Dinge der Schweizer Buchgestaltung.

Begleitet Ausstellungen der schönsten 
Schweizer Bücher in  
Kopenhagen, Oslo, Paris, Brüssel, Wien 
und St. Petersburg.

Die schönsten  
Schweizer Bücher  
2018
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Die schönsten Schweizer Bücher 2016
Les plus beaux livres suisses
I più bei libri svizzeri
The Most Beautiful Swiss Books

LES PLUS BEAUX 
LIVRES SUISSES

2017

DIE SCHÖNSTEN 
SCHWEIZER BÜCHER 

2017

THE MOST BEAUTIFUL 
SWISS BOOKS 

2017

I PIÙ BEI 
LIBRI SVIZZERI 

2017
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