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1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Weltstadt London ist ein kulturell inspirierendes Umfeld, das einen bedeuten-
den Einfluss auf das diplomatische Geschehen hat. Es verwundert daher nicht, dass 
die Botschaft in der britischen Hauptstadt eine der weltweit wichtigsten Vertretun-
gen der Schweiz und ihr strategischer Ankerpunkt im Vereinigten Königreich ist. 
Sie vertritt unser Land mit diplomatischen Beziehungen in den Bereichen Politik, 
Wirtschaft, Finanzen, Recht, Wissenschaft, Bildung und Kultur.

Die Schweizer Botschaft in London befindet sich seit 100 Jahren an zentraler Lage 
im Stadtteil Marylebone. Der teils denkmalgeschützte bestehende Botschaftsbau 
aus dem Jahre 1971 weist nach über 50ig-jährigem Betrieb und durch zahlreiche 
in den vergangenen Jahrzehnten erfolgten Anpassungen, funktionale, energetische 
und bauliche Unzulänglichkeiten auf und erfordert eine Gesamtsanierung. Die vom 
Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) vorgenommenen Variantenprüfungen, 
um einen Neubau oder die Übernahme eines Bestandsbaus anderenorts, bestätig-
ten wie vorzüglich der heutige Botschaftsstandort gegenüber solchen Optionen ist. 
Die zentrale Stadtlage mit der langjährig bekannten Adresse ist eine ideale Grund-
lage von der weiterhin profitiert werden soll. 

Ein auf die aktuellen Bedürfnisse angepasstes Raumprogramm schafft Platz für die 
Kanzlei, Schweiz Tourismus, halböffentliche Innenräume, die eine Mehrfachnutzung 
erlauben, einen Pool an repräsentativen Räumlichkeiten sowie Dienstwohnungen. 
Der Bau soll den Nutzeranforderungen an Betrieb und Sicherheit durch optimale 
Abläufe Rechnung tragen sowie gesunde und behagliche Arbeits- und Wohnbedin-
gungen bieten.

Swiss Embassy 

Regents Park 

Hyde Park 
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Zur Realisierung des Projektes ‚Restrukturierung der Schweizer Botschaft in Lon-
don‘ hat das Bundesamt für Bauten und Logistik BBL einen einstufigen Projekt-
wettbewerb im offenen Verfahren für die Vergabe der Leistungen der Projektierung 
der Restrukturierung durchgeführt. Gesucht wurde ein Generalplaner mit einem 
Team qualifizierter Fachleute aus folgenden Disziplinen: 
• Architektur 
• Bauingenieurwesen 
• Heizung/Lüftung/Klima/Sanitär/Elektro

1.2 Ziele der Bauherrschaft

Das Projekt «Restrukturierung der Schweizer Botschaft» soll sich auf hohem archi-
tektonischem Niveau einerseits mit dem kulturellen, ökonomischen und politischen 
Kontext des Gastlandes auseinandersetzen und anderseits Schweizer Werte wie 
Weltoffenheit und Moderne – selbstbewusst, zurückhaltend, präzise und elegant 
– artikulieren, Attribute, die heute viele der rund 170 Vertretungen der Schweiz 
kennzeichnen und weltweit einen Wiedererkennungswert schaffen. Das architekto-
nische Resultat in London soll die Positionierung der Schweiz, als innovatives und 
erfolgreiches Land versinnbildlichen und eine nachhaltige Ausgangslage schaffen, 
die die Botschaft mehrwertig und weitsichtig in eine neue Ära überführt.

Entsprechend der oben beschriebenen Schweizer Werte soll sich das Botschafts-
gebäude städtebaulich respektvoll in die wichtige Gesamtanlage des Bryanston 
Square eingliedern. Erwartet wurden qualitativ hochwertige Innenräume und 
Raumbezüge sowie eine innovative Organisation, die die Werte der Schweiz kom-
munizieren und wo diese Werte auch gelebt werden können. Spezielle Aufmerk-
samkeit war dem Innenhof und den Dachterrassen zu widmen. Sie sollen für reprä-
sentative und private Nutzungen eine hohe Qualität aufweisen.
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Gleichzeitig ist dem Auftraggeber sehr wichtig, die Nachhaltigkeitsstrategie des 
Bundesrates mit Zielsetzungen in den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Um-
welt umzusetzen.

Im Wettbewerbsverfahren waren die Grundsteine für diese Umsetzung durch eine 
hohe Wirtschaftlichkeit, gute Funktionalität und tiefe Umweltbelastung über den 
gesamten Lebenszyklus zu legen. Es wurden innovative und unkonventionelle An-
sätze im Zusammenspiel von Architektur, Nutzung und Nachhaltigkeit erwartet.

1.3 Projektierungsperimeter

Der Wettbewerbsperimeter entspricht dem Standort der heutigen Schweizer  
Botschaft in London. Der Gebäudekomplex befindet sich an der Ecke des Bryanston 
Square und Montagu Place im Portman Estate in Marylebone.

Nach mehrjähriger Neu- und Umplanung wurde 1969 ein Neubau gestellt. Auf der 
Seite des für die Denkmalpflege wichtigen Bryanston Square mussten die histori-
sierenden Fassaden des Eckbaus als Kopie des süd-östlichen Eckbaus realisiert wer-
den. 1971 konnte das Gebäude wie heute bestehend in Besitz genommen werden.

Diverse Machbarkeitsstudien haben gezeigt, dass der gegenwärtige Standort am 
meisten Potential bietet und die schweizerische Vertretung an dieser Adresse  
bleiben soll.
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Das Botschaftsgebäude ist eines von vier prägnanten klassizistischen Eckgebäu-
den, welche den Platz Bryanston Square an seinen Ecken fassen. Die Botschaft ist 
somit Teil eines wichtigen städtebaulichen Ensembles. Der Erhalt der Winkelfassa-
de zum Platz ist dabei zwingend zu beachten. Der spätmoderne Gebäudetrakt am 
Montagu Place kann eine neue Erscheinung erhalten.

Der Bau aus den Siebzigerjahren hat eine Betonstruktur mit Stützen und Decken, 
die flexible Grundrisse zulässt. Aus Nachhaltigkeitsgründen soll diese Struktur er-
halten bleiben.

Das Gebäude muss vollumfänglich saniert werden. Dies betrifft die gesamte Haus-
technik, die Gebäudehülle sowie den Innenausbau. Auch die innere Organisation 
muss überdacht und an neue Bedürfnisse angepasst werden, einschliesslich der 
Zugänge und Vertikalerschliessungen.
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2. Bestimmungen zum Verfahren

2.1 Auftraggeberin und Verfahrensvertretung

Auftraggeberin des Verfahrens:

Bundesamt für Bauten und Logistik BBL
Projektmanagement
Fellerstrasse 21
CH-3003 Bern

Verfahrensvertretung:

Bundesamt für Bauten und Logistik BBL
Dienst öffentliche Ausschreibungen
(b22002) Wettbewerb Restrukturierung der Schweizer Botschaft in London
Fellerstrasse 21 
CH-3003 Bern

2.2 Wettbewerbsbegleitung

An der Vorbereitung und Begleitung des Wettbewerbs wirkten mit:

Josiane Imhof, BBL, Projektleiterin
Gianni Chini, Jan Klingler, Atelier 5 Architekten und Planer AG

2.3 Wettbewerbsart und anwendbare Bestimmungen

Es handelt sich um einen einstufigen Projektwettbewerb im offenen Verfahren 
gemäss dem Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB, SR 
172.056.1) sowie der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB, 
SR 172.056.11).

Die SIA-Ordnung 142 (Ausgabe 2009, inkl. ergänzender Wegleitungen) wird sub-
sidiär zu den gesetzlichen Bestimmungen und subsidiär zu abweichenden Bestim-
mungen des BBL im Wettbewerbsprogramm angewendet.

Die Verfahrenssprache des Wettbewerbes ist Deutsch, die Sprache der späteren 
Geschäftsabwicklung ist Englisch. Die Wettbewerbseingaben konnten jedoch in 
Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch erfolgen. Das Wettbewerbspro-
gramm ist in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch erhältlich. Im Falle von 
inhaltlichen oder sprachlichen Differenzen zwischen den verschiedenen Sprachver-
sionen der Wettbewerbsunterlagen gilt in jedem Fall die deutschsprachige Version 
als rechtsverbindlich.
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Es war keine öffentliche Beurteilung vorgesehen.

Mit der Teilnahme am Wettbewerb anerkannten alle Beteiligten das vorliegende 
Wettbewerbsprogramm, die Fragenbeantwortung und die Entscheide des Preisge-
richts in Ermessensfragen. In allen Phasen des Wettbewerbs war durch alle Betei-
ligten die Anonymität der Wettbewerbsbeiträge strikt zu wahren. 

Für zivilrechtliche Streitigkeiten gilt der Gerichtsstand Bern.

2.4 Preisgericht

Die Wettbewerbsbeiträge wurden durch das folgende Preisgericht beurteilt:

Fachpreisrichter (Architekten)
Jodok Brunner, Leiter Bauten Ausland BBL, Vorsitz
Jonathan Sergison, Sergison Bates Architects, London/Zürich 
An Fonteyne, noAarchitecten, Brüssel 
Thomas Padmanabhan, Lütjens Padmanabhan Architekten, Zürich (Ersatz) 

Sachpreisrichter
Tania Cavassini, Direktorin EDA-DR
Sophie Romanens, Chefin Immobilien EDA (Ersatz)
Elke Maier , Portfoliomanagerin BBL
Rahel Hänggi, Programm- und Projektentwicklerin BBL (Ersatz)

Beratende Experten (ohne Stimmrecht)
Markus Leitner, Missionschef Schweizer Botschaft,London
Bernhard Baumgartner, Immobilien EDA
Chris Lloyd, Planning Consultant, AZ Urban Studio, London
Bruno Wegmüller, Bauökonom, E’xact, Bern
Siegfried Burkhalter, Fachberater Bauherr Elektro, BBL
Felix Gamper, Fachberater Bauingenieurwesen, Leiter Fachberatung BBL
Niklas Strahm, Fachberater Bauherr Lüftung, Klima und Kälte, BBL

2.5 Preissumme

Dem Preisgericht stand eine Gesamtpreissumme von CHF 340'000.– exkl. MwSt. 
zur Verfügung. Es waren 5 – 10 Preise vorgesehen. Für allfällige Ankäufe standen 
maximal 40% der Gesamtpreissumme zur Verfügung. 
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3. Erläuterung und Aufgabenstellung

3.1 Aufgabenstellung

Zu planen war ein Botschaftsgebäude für die Eidgenossenschaft mit einem viel-
fältigen Raumangebot, bestehend aus Arbeitsräumen, Wohnräumen sowie einem 
Pool verschiedener repräsentativer Räumlichkeiten. Dabei sollte das bestehende 
Gebäude der Botschaft restrukturiert werden und einer innovativen, neuen Organi-
sation Raum bieten.

Das Gebäude der Botschaft kann als Plattform oder Kommunikationshub gesehen 
werden, wo der Austausch der diversen Nutzer mit Kunden, Gästen, Partnern und 
weiteren Kontakten stattfinden kann. Entsprechend flexibel müssen die Räumlich-
keiten gestaltet werden. An diese Zone des Austausches sind geschlossene Arbeits-
zonen für die verschiedenen Nutzer gegliedert, die hohen Sicherheitsanforderun-
gen unterliegen.

Am Standort der Vertretung sind auch die Wohnung des Botschafters und weitere 
Wohnungen untergebracht, wodurch nicht nur eine geschäftliche, sondern auch 
eine persönliche Präsenz markiert wird.

Erwartet wurden qualitativ hochwertige Innenräume und Raumbezüge sowie eine 
innovative Organisation, die die Werte der Schweiz kommunizieren und wo diese 
Werte auch gelebt werden können, sowohl in stimulierenden Arbeitswelten wie 
auch in hochwertigen urbanen Wohnräumen.

3.2 Beurteilungskriterien

Das Preisgericht wandte für die Bewertung der Wettbewerbsprojekte folgende Be-
wertungskriterien aus dem Wettbewerbsprogramm an. Die Reihenfolge der Kriteri-
en entspricht keiner Gewichtung.

Beurteilungskriterien:

• Leitidee 
• Kulturelle Vision des Projektes
• Städtebauliche Einbindung
• Haltung zu Bestand
• Überzeugende räumliche und funktionale Organisation 
• Flexibilität und Adaptierbarkeit an sich wandelnde Bedürfnisse 
• Einhaltung des Raumprogramms 
• Wirtschaftlichkeit (Investitions- und Lebensdauerkosten unter 
 Berücksichtigung von Nachhaltigkeit, Funktionalität und Betriebskosten) 
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4. Wettbewerbsbeurteilung

4.1 Vorprüfung

Die Prüfung der termingerechten Eingabe erfolgte durch die Verfahrensvertretung 
am 06. Mai 2022 bezüglich der gedruckten Unterlagen und am 13. Mai 2022  
bezüglich der Modelle. Alle Eingaben erfolgten fristgerecht.

Die Projekte wurden durch die Verfahrensbegleitung von 1 bis 42 nummeriert. Die 
Couverts mit den Verfassernachweisen wurden zur Wahrung der Anonymität unter 
Verschluss gehalten.

Projekt Nr. 1 18042918
Projekt Nr. 2 +++
Projekt Nr. 3 Abendkleid
Projekt Nr. 4 Arise, fair, sun
Projekt Nr. 5 Banksee
Projekt Nr. 6 Bilateral nature
Projekt Nr. 7 Bise & Föhn
Projekt Nr. 8 BLACK TIE
Projekt Nr. 9 Botanische Botschaft
Projekt Nr. 10 BOURCART
Projekt Nr. 11 CH-76732
Projekt Nr. 12 CIVIC ECOLOGY
Projekt Nr. 13 Clean Cut
Projekt Nr. 14 COME TOGETHER
Projekt Nr. 15 COUR D’HONNEUR
Projekt Nr. 16 CUTOUT
Projekt Nr. 17 DAPHNE
Projekt Nr. 18 eiger, monk, virgin
Projekt Nr. 19 GLASSBRICK
Projekt Nr. 20 GLOBE
Projekt Nr. 21 IMPLUVIUM
Projekt Nr. 22 Key
Projekt Nr. 23 Leopard
Projekt Nr. 24 LONDON CALLING
Projekt Nr. 25 Mona Lisa
Projekt Nr. 26 Old Bones, New heart
Projekt Nr. 27 Portico
Projekt Nr. 28 Renaissance
Projekt Nr. 29 SOANE
Projekt Nr. 30 Stylos
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Projekt Nr. 31 SUPERCONSTELLATIONS
Projekt Nr. 32 SWISS MADE
Projekt Nr. 33 Swiss Virtues
Projekt Nr. 34 THREE LITTLE PIGS
Projekt Nr. 35 TOLERANZ UND VIELFALT
Projekt Nr. 36 UN CERTAIN REGARD
Projekt Nr. 37 UNIVERAL 7531
Projekt Nr. 38 walls & windows & doors
Projekt Nr. 39 WELLINGTON
Projekt Nr. 40 WINSTON TELL
Projekt Nr. 41 John Lennon
Projekt Nr. 42 Mirroring the City

Die Vorprüfung der Angebote wurde vom 06. Mai 2022 bis am 
31. Mai 2022 von der Vorprüfungsinstanz durchgeführt. Die Prü-
fungsresultate und allfällige Abweichungen vom Wettbewerbs-
programm sind im Vorprüfungsbericht sowie den dazugehörigen, 
projektspezifischen Vorprüfungsformularen festgehalten worden.

4.2 Beurteilung des Wettbewerbs vom 16. und 17. Juni

Erster Tag der Beurteilung

Formelles

Am 16. Juni 2022 tritt das Preisgericht an der Fellerstrasse 15a 
in Bern zusammen. Die stimmberechtigten Fach- und Sachpreis-
richterInnen sowie die Ersatzpreisrichter sind mit Ausnahme von 
Vorsitz HP. Winkler vollzählig anwesend. Der Vorsitz wird von  
J. Brunner, BBL, übernommen.

Das Preisgericht ist somit beschlussfähig. Der Vorsitzende erinnert 
an das Vertraulichkeitsgebot. Auf die Frage nach der Sicherstel-
lung der Anonymität stellt der Vorsitzende fest, dass niemand in 
der Jury Kenntnis hat von einem Verstoss gegen die Anonymität. 
Auf die Frage nach möglicher Befangenheit ergibt sich keine  
Meldung über einen solchen Sachverhalt.
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Präsentation der Vorprüfungsergebnisse: Zulassung zur  
Beurteilung

Die Ergebnisse der Vorprüfung wurden dem Preisgericht in Form eines Vorprüf-
ungsberichts sowie den dazugehörigen, projektspezifischen Vorprüfungsformularen 
vorgängig zugesendet. In einer kurzen Präsentation durch die Wettbewerbsbeglei-
tung werden die Ergebnisse nochmals zusammengefasst.

Abweichungen von der Bauvorgaben, dem Raumprogramm und den funktionellen 
Zusammenhängen, treten in unterschiedlichster Intensität bei den meisten Projek-
ten auf. Das Preisgericht befindet, dass die erkannten Überschreitungen keine gra-
vierende Verletzung des Wettbewerbprogramms darstellen, und lässt alle Projekte 
zur Bewertung zu. 

Erster Beurteilungsrundgang

Das Preisgericht macht gemeinsam einen ersten Rundgang und beschreibt kurz 
die Projekte nach architektonischer Haltung und Qualität der Innenräume. Die 
qualitative Spannweite der Projekte und die Lösungsansätze werden erörtert und 
geordnet.
In einer zweiten Runde werden alle Projekte nochmals diskutiert, dabei beschliesst 
das Preisgericht einstimmig, folgende Projekte im ersten Rundgang auszuscheiden:

Projekt Nr. 1 18042918
Projekt Nr. 4 Arise, fair, sun
Projekt Nr. 6 Bilateral nature
Projekt Nr. 7 Bise & Föhn
Projekt Nr. 8 BLACK TIE
Projekt Nr. 10 BOURCART
Projekt Nr. 12 CIVIC ECOLOGY
Projekt Nr. 16 CUTOUT
Projekt Nr. 18 eiger, monk, virgin
Projekt Nr. 19 GLASSBRICK
Projekt Nr. 20 GLOBE
Projekt Nr. 22 Key
Projekt Nr. 24 LONDON CALLING
Projekt Nr. 25 Mona Lisa
Projekt Nr. 27 Portico
Projekt Nr. 29 SOANE
Projekt Nr. 30 Stylos
Projekt Nr. 31 SUPERCONSTELLATIONS
Projekt Nr. 33 Swiss Virtues
Projekt Nr. 34 THREE LITTLE PIGS
Projekt Nr. 35 TOLERANZ UND VIELFALT
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Projekt Nr. 36 UN CERTAIN REGARD
Projekt Nr. 41 John Lennon
Projekt Nr. 42 Mirroring the City

Alle diese Projekte erfüllen im Grossen und Ganzen die Anforderungen des Wett-
bewerbsprogramms. Bezogen auf die Organisation der Grundrisse und komplexen 
Erschliessungen, vor allem aber in ihrem architektonischen Ausdruck und den in-
nenräumlichen Qualitäten weisen sie im Vergleich zu den verbleibenden Projekten 
Schwächen auf, die letztendlich in der Gesamtbeurteilung überwiegen und somit 
zum Ausschluss führen. 

Zweiter Beurteilungsrundgang

Das Preisgericht führt im Plenum den zweiten Beurteilungsrundgang durch.
Es werden Projekte mit Qualitäten für eine Rangierung gesucht. Im Zentrum stehen 
überzeugende architektonische Konzepte und qualitativ hochwertige Innenräume. 
Projekte mit schwer korrigierbaren Mängeln werden ausgeschieden.

Folgende Projekte werden auf Grund des nicht oder nur teilweise Erfüllens der 
oben genannten Kriterien einstimmig und endgültig ausgeschieden:

Projekt Nr. 2 +++
Projekt Nr. 5 Banksee
Projekt Nr. 13 Clean Cut
Projekt Nr. 14 COME TOGETHER
Projekt Nr. 17 DAPHNE
Projekt Nr. 21 IMPLUVIUM
Projekt Nr. 23 Leopard
Projekt Nr. 28 Renaissance
Projekt Nr. 32 SWISS MADE
Projekt Nr. 37 UNIVERAL 7531
Projekt Nr. 38 walls & windows & doors

11 Projekte sind nach dem zweiten Rundgang ausgeschieden. 7 kommen in den  
3. Rundgang.

Die Anwesenden besprechen die Anzahl der Projekte im dritten Rundgang und die 
Preissumme, die zu vergeben ist. Angesichts all der geleisteten Arbeit soll die Preis-
summe auf 10 Projekte gemäss Wettbewerbsprogramm verteilt werden.
Deshalb werden drei der Projekte aus dem 2. Rundgang gewählt, die einen Beitrag 
aus der Preissumme erhalten sollen:

Projekt Nr. 21 IMPLUVIUM
Projekt Nr. 23 Leopard
Projekt Nr. 28 Renaissance
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Dritter Beurteilungsrundgang

Nach dem zweiten Beurteilungsrundgang werden folgende Projekte in die 
Schlussrunde weitergezogen:

Projekt Nr. 3 Abendkleid
Projekt Nr. 9 Botanische Botschaft
Projekt Nr. 11 CH-76732
Projekt Nr. 15 COUR D’HONNEUR
Projekt Nr. 26 Old Bones, New heart
Projekt Nr. 39 WELLINGTON
Projekt Nr. 40 WINSTON TELL

Zweiter Tag der Beurteilung

Formelles

Am 17. Juni 2022 tritt das Preisgericht erneut an der Fellerstrasse 15a in Bern zu-
sammen. Die stimmberechtigten Fach- und SachpreisrichterInnen sowie die Ersatz-
preisrichter sind mit Ausnahme von Vorsitz HP. Winkler vollzählig anwesend. Der 
Vorsitz wird von J. Brunner, BBL, übernommen.

Das Preisgericht ist somit beschlussfähig. Der Vorsitzende erinnert an das Vertrau-
lichkeitsgebot und erläutert das weitere Vorgehen sowie den Zeitplan.

Berichterstattung von Planning Consultant (C. Lloyd) 
und Kostenplaner (B. Wegmüller)

Der Planning Consultant schildert die kritischen Themen in Bezug auf das Geneh-
migungsverfahren. Danach beschreibt er die planerischen Konsequenzen jedes der 
sieben Projekte und ordnet sie ein nach Risiko (gering, mittel, gross).

Der Kostenplaner überprüft die verbleibenden Projekte und stellt sie der Jury vor.

Kontrollrundgang und Rückkommensanträge

Nach diesem Rundgang werden keine Rückkommensanträge gestellt.

Weiterbearbeitung und Abschluss 3. Rundgang, Preisträger

Aus den sieben Projekten werden die Projekte Abendkleid und Wellington intensiv 
verglichen und diskutiert.
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5. Entscheid des Preisgerichts

Rangierung und Preise

Einstimmig entscheidet das Preisgericht über folgende Rangierung und  
Preiszuteilung: 

Projekt Nr. 39 WELLINGTON 1. Rang CHF 70'000.–
Projekt Nr. 3 Abendkleid 2. Rang CHF 65'000.–
Projekt Nr. 40 WINSTON TELL 3. Rang CHF 45'000.–
Projekt Nr. 11 CH-76732 4. Rang CHF 40'000.–
Projekt Nr. 9 Botanische Botschaft 5. Rang CHF 35'000.–
Projekt Nr. 15 COUR D’HONNEUR 6. Rang CHF 30'000.–
Projekt Nr. 26 Old Bones, New heart 7. Rang CHF 25'000.–

Aus der 2. Runde:
Projekt Nr. 23 Leopard 8. Rang CHF 10'000.–
Projekt Nr. 28 Renaissance 9. Rang CHF 10'000.–
Projekt Nr. 21 IMPLUVIUM 10. Rang CHF 10'000.–

Im weiteren Verlauf der Arbeiten werden angesichts der unterschiedlichen  
Bedürfnisse der zahlreichen Nutzergruppen im Gebäude unweigerlich Anpassungen 
erforderlich sein. 
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6. Empfehlung des Preisgerichts

Das Preisgericht empfiehlt der Ausloberin einstimmig, die Verfasser des Projektes 
im ersten Rang, Projekt Nr. 39 WELLINGTON, mit der Weiterbearbeitung zu beauf-
tragen. Dieses Projekt wurde von der Jury als äusserst gut geplante Lösung eracht-
et, welche die im Rahmen der Wettbewerbsausschreibung gestellten Anforderun-
gen kreativ und am umfassendsten löst.

Ungeachtet der zahlreichen aufgelisteten positiven Aspekte hat die Jury auch eine 
Reihe von Empfehlungen formuliert, die von den Verantwortlichen für dieses Projekt 
noch berücksichtigt werden müssten. Dazu zählen (Reihenfolge nicht ausschlagge-
bend):

• Überprüfung der Lichtqualität der Räume, die um den Innenhof gruppiert sind.

• Die grosszügige Gestaltung der auf den Bryanston Square hinausgehenden  
 Räume im Erdgeschoss wird positiv bewertet. Es sollte aber auch möglich sein,  
 die Haupterschliessung vom offiziellen Empfangsbereich abzutrennen.

• Überprüfung der räumlichen Bezüge in der nordwestlichen Ecke des 1. Oberge- 
 schosses.

• Die Ausrichtung der Dachterrasse auf dem 5. Obergeschoss wird als kritisch im  
 Hinblick auf das Bewilligungsverfahren erachtet.
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7. Ermittlung der Verfasser

Nach der Beschlussfassung über die Empfehlung des Preisgerichtes wurden die  
Verfassercouverts geöffnet: 

Rangierte Projekte:

1. Rang
Projekt Nr. 39  WELLINGTON 
GP + Architekt  Studio DIA GmbH, Bern
Bauingenieur Walt Galmarini AG, Zürich
HLKS-Planer Kalt + Halbeisen Ingenieurbüro AG, Brugg
E-Planer Enerpeak AG, Dübendorf
Bauphysik Lemonconsult AG, Zürich
Conservation & heritage Alan Baxter Ltd. London

2. Rang
Projekt Nr. 3 Abendkleid
GP + Architekt Conen Sigl Architekten GmbH, Zürich
Bauingenieur SEFORB s.à.r.l. Ingenieurbüro für Hochbauten, Uster
HLKS-Planer Waldhauser + Hermann AG Ingenieurbüro, Münchenstein
E-Planer IBG Engineeringe AG, Winterthur
HLKS-Planer Probst + Wieland AG, Burgdorf

3. Rang
Projekt Nr. 40 WINSTON TELL 
GP + Architekt Lovis Architekten, Zürich
Bauingenieur MWV Ingenieure, Baden
HLKS-Planer WSP Suisse AG, Schliern
E-Planer Thomas Lüem Partner, Lenzburg

4. Rang
Projekt Nr. 11 CH-76732 
GP + Architekt William Matthews Associates, London
Bauingenieur Expedition Engineering, London
HLKS (MEP)-Planer Atelier 50, London

5. Rang
Projekt Nr. 9 Botanische Botschaft
GP + Architekt DFDC Sagl, Paradiso
Bauingenieur WMM Ingenieure AG, Münchenstein
HLKS (MEP)-Planer BAC Engineering Consultancy Group SL, Barcelona
Landschaftsplaner  Thierry Dalcant Paysagiste, Paris
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6. Rang
Projekt Nr. 15  COUR D’HONNEUR
GP + Architekt LVPH architects, Fribourg
Bauingenieur INGENI, Fribourg
HLKS-Planer  Conti & Associés Ingénieurs SA, Versoix
E-Planer Conti & Associés Ingénieurs SA, Versoix

7. Rang
Projekt Nr. 26  Old Bones, New heart
GP ARGE OMMX & TEN, London
Architekt TEN, Zürich
Bauingenieur Price & Myres, London
HLKS (MEP)-Planer Max Fordham, London
Conservation & heritage Alan Baxter Ltd., London

8. Rang
Projekt Nr. 23 Leopard
GP Pinzauer / Studio Hammer
Architekt Studio Hammer, Basel
Bauingenieur Ove Arup&Partners International Ltd, London
HLKS (MEP)-Planer Ove Arup&Partners International Ltd, London
Nachhaltigkeit Ove Arup&Partners International Ltd, London
Heritage & Townscape Consulting  Turley Associates Ltd, London

9. Rang
Projekt Nr. 28 Renaissance
GP + Architekt Tony Fretton Architects Ltd, London
Bauingenieur Arup, London
HLKS (MEP)-Planer Arup, London

10. Rang
Projekt Nr. 21 IMPLUVIUM
GP + Architekt Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig
Bauingenieur Beckh Vorhammer, München
HLKS-Planer Transsolar Energietechnik GmbH, Stuttgart
Landschaftsarchitekten  Pola Landschaftsarchitekten GmbH, Berlin

Im Anschluss wurden die Verfassercouverts aller restlichen 32 Projekte geöffnet  
und der Verfahrensbegleitung überhändigt.
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WELLINGTON 

Abendkleid 

WINSTON TELL  

8. Beschreibung und Dokumentation der rangierten Projekte
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CH-76732 

Botanische Botschaft 

COUR D’HONNEUR 



22

Old Bones, New heart

Leopard 
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Renaissance 

IMPLUVIUM
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Projekt Nr. 39 
WELLINGTON
1. Rang 1. Preis CHF 70'000.– 

GP + Architekt Studio DIA GmbH, Bern
Bauingenieur Walt Galmarini AG, Zürich
HLKS-Planer Kalt + Halbeisen Ingenieurbüro AG, Brugg
E-Planer Enerpeak AG, Dübendorf
Bauphysik Lemonconsult AG, Zürich
Conservation & heritage Alan Baxter Ltd. London

Beurteilung

Die Wettbewerbsjury lobte die zahlreichen Qualitäten dieses Projekts sowie die 
Themen und Belange, die es angeht. Insbesondere zu nennen sind die Organisation 
des Raumprogrammes und die klare Trennung der eher für die öffentliche Nutzung 
gedachten Bereiche, der administrativen Funktionen und der für den Wohnteil 
vorgeschlagenen Lage. Die Jury ist sich im Klaren darüber, dass diesem Projekt das 
Thema Wiederverwendung zugrunde liegt und die Aussenfassaden der bestehen-
den Gebäude weitgehend beibehalten werden. Sie erkennt den recht eigentümli-
chen Zustand eines Gebäudes an, das zwei sehr unterschiedliche Baustile aufweist, 
die aber zur selben Zeit realisiert wurden. Die Entscheidung, diesen Teil des Gebäu-
des beizubehalten, wird als äusserst positiv erachtet.

Dieses Projekt wird insgesamt als klare und verständliche Antwort insbesondere 
im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfragen verstanden. Es ist bestrebt, die bestehenden 
strukturellen Elemente beizubehalten, wodurch sich der Neugestaltungsaufwand in 
Grenzen hält. 

Die Öffnung der Flächen im Erdgeschoss mit Blick auf den Bryanston Square wird 
als äusserst vorteilhaft erachtet angesichts der Möglichkeiten, die dies zur Veran-
staltung verschiedenster öffentlicher Events bietet. Gleiches gilt für die Räumlich-
keiten im 1. Obergeschoss, die ebenfalls eher für die öffentliche Nutzung gedacht 
sind. 

Die Jury hält die Entscheidung, einen Innenhof zu errichten mit entsprechenden 
baulichen Massnahmen im Erdgeschoss und zum Teil im 1. Obergeschoss, für eine 
klare und kluge Strategie. Allerdings müsste noch sorgfältig geprüft werden, wie 
sich dies auf die Lichtqualität in den an diesen Innenhof angrenzenden Räumlich-
keiten auswirkt. 

Die geplante Gestaltung der neuen Fassadenelemente um den Innenhof herum 
wird als günstig erachtet. Geschätzt wird auch die Art und Weise, in der die Räum-
lichkeiten im Erdgeschoss geöffnet und in den Innenhof hinaus erweitert werden 
können. Dies erweckt einen allgemeinen Eindruck von Offenheit und Grosszü-
gigkeit. Der im Erdgeschoss entstehende Raum mit doppelter Deckenhöhe trägt 
zusätzlich zu diesem Bild eines öffentlichen Mittelpunkts bei, der für soziale und 
formellere Aktivitäten genutzt werden kann. 
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Die Entscheidung, südwärts gerichtete Balkone/Wintergärten bei den Wohneinhei-
ten anzubringen wird positiv gewertet, ebenso wie das Vorhaben, eine grosszügige 
Dachterrasse auf dem obersten Geschoss (5. Obergeschoss) anzulegen, die nach 
Westen ausgerichtet ist und mit ihrem Blick über den Bryanston Square für Wohl-
fühlatmosphäre sorgt. Die Wettbewerbsjury war von dieser Konzeption sehr angetan. 

Im weiteren Verlauf der Arbeiten werden angesichts der unterschiedlichen Be-
dürfnisse der zahlreichen Nutzergruppen in dem Gebäude unweigerlich weitere 
Anpassungen erforderlich sein. Es gibt auch eine Reihe von Anmerkungen der Jury, 
die das Designteam berücksichtigen sollte. Diese sind dem Wettbewerbsbericht zu 
entnehmen. Keine davon hat Änderungen an den wesentlichen Ideen oder dem 
Konzept zur Folge. Es ist allerdings anzumerken, dass gewisse Änderungen erfor-
derlich sein könnten, um eine Baugenehmigung für dieses Projekt zu erhalten.  
Diese werden erst im Zuge des Planungsprozesses konkretisiert.

Insgesamt wurde dieses Projekt von der Jury als äusserst gut geplante Lösung 
erachtet, welche die im Rahmen der Wettbewerbsausschreibung gestellten Anfor-
derungen kreativ und am umfassendsten löst. Aufgrund der Gesamtheit der von 
diesem Projekt formulierten Ideen wurde es einstimmig zum Sieger erklärt.

Evaluation (Originalversion)

The competition jury appreciated the many qualities that this project holds, and 
the themes and issue it addresses. Particularly the organisation of the building 
programme and clear separation of the more public uses, administrative functions 
and position suggested for the residential part. The jury understands that this is a 
project that explores the theme of reuse and largely maintains the outer facades 
of the existing building. It is accepting of the rather curious condition of one 
building, with two very different architectural expressions, that was all built at the 
same time. The decision to keep this part of the existing building is seen as being a 
strong one.

In overall terms this project is seen as a clear and understandable answer, particu-
larly in relation to sustainability. It works hard to maintain the existing structural 
elements and limits the amount of remodelling of them. 
The opening up of the ground floor spaces that overlook Bryanston Square is seen 
very favourably with the possibilities it offers for different forms of public event to 
take place. And the use of the first floor spaces, which are also more public in nature. 

The jury found the decision to create a courtyard that is enclosed with building 
programme on the ground and partly on the first floor is seen to be clear strategy. 
The light quality that this brings to all spaces around it would need to be tested 
carefully. 
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The language of the new façade elements around the courtyard were seen favour-
ably, and the manner in which the ground floor spaces can open and extend into 
the courtyard is appreciated. This brings a general feeling of openness and gen-
erosity. The double height space that is created on the ground floor will further 
contribute to the feeling of a more public centre around which the social and more 
functional activities can occur. 
The decision to create south facing balconies/winter gardens to the apartments is 
seen favourably and the decision to create a generous roof terrace on the 5th (top) 
floor which offers a wonderful amenity with its’ views over Bryanston Square and 
facing west. The competition jury welcomed this. 

Inevitably there will be a need to consider further revisions that come from the 
needs of the numerous users of the building in the future stages of work. There are 
also a number of comments that the jury ask the design team to address. These are 
referred to within the competition report. None of these would alter the key ideas 
or the concept, although it must be stressed that certain changes might be neces-
sary in relation to the need to secure a planning permission for the project. These 
will only be confirmed through the planning process.

In overall terms this project was considered by the jury to be a very well-developed 
solution that imaginatively offers answers to the competition brief and is seen a 
most the complete and answer to the challenges that this task demands answers 
to. And the sum of all the ideas this project offers explains why it was unanimously 
declared the winner.
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Nordwestansicht 

Südostansicht
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TH 2

21 P

TH 1

TH 1

B
B

B
B

AA AA

+6.40

+6.40

+6.40

Studio 1
46 m2

Wohnung
Mitarbeiter/in 1

183 m2

3006

Schlafzimmer

18.23 m2

3006

Schlafzimmer

16.59 m2

3006

Schlafzimmer

15.00 m2

3007

Bad

6.59 m2

6002

Bad

6.51 m2

6001

Wohn-/Schlafzimmer/Küche

35.84 m2

3005

Hauptschlafzimmer

19.41 m2

3007

Bad

10.23 m2

6000

Entrée

3.68 m2

3002/03/04

Wohnzimmer/Küche

77.29 m2

3001

Entrée

6.09 m2

3000

Reduit

3.01 m2

3010

Wasch-/Bügelzimmer

10.79 m2

Luftraum 2. OG

3008

Loggia

25.55 m2
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TH 4

TH 3

TH 2

TH 1

21 P

B
B

B
B

AA AA

+3.35

+4.80

+3.35

4 Arbeitsplätze klassisch

6 Arbeitsplätze klassisch
Espresso-Bar

3 Hotdesks

3 Fokus-
Kojen

Snack-Theke

Alkoven

Lounge

Entrée 800
Delegationen
ASA

Entrée 700
Schweiz Tourismus

Besprechung informell

+4.80

+3.35

+3.35

Terrasse

26.94 m2

Terrasse

10.57 m2

1003

Salon klein 36 Pers.

42.23 m2

1011

Küche klein

31.09 m2

1004

Salon gross 36 Pers.

70.55 m2

1006

Esszimmer 36 Pers.

63.04 m2

702/703

Mitarbeiter/in ST

93.92 m2

801

Sitzungszimmer S

11.57 m2

705

Sitzungszimmer S

10.71 m2

701

Leiter/in ST

13.86 m2

704/708

BNK/Infrastrukturz. ST

48.32 m2

802

Sitzungszimmer M

24.88 m2

804

Aufenthaltsraum

102.39 m2

808/809

Delegationen/ASA

133.87 m2

1009

Toiletten

24.27 m2

1008

Garderobe

12.28 m2

1013

Stauraum

12.85 m2

700

Toiletten

8.17 m2

805

Toiletten

10.18 m2

803

Infrastrukturz.

7.38 m2

706

Server

1.60 m2

GSPublisherVersion 0.61.100.96
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TH 4

TH 3

TH 2

TH 1

21 P

B
B

B
B

AA AA

Kunden
Besucher

Partnerorg.
Personal

Gäste
Personal

Bewohner Einfahrt TG

-1.15

±0.00

+0.38

+0.38

±0.00±0.00

Post

Halle zweigeschossig

+0.38

+0.38

±0.00

vertikale Schiebetore

vertikale Schiebetore

1015

Innenhof

97.50 m2

-0.14

1008

Garderobe

24.06 m2

405

Eingang Personal

12.37 m2

1007

Foyer

82.14 m2

1001

MZR

191.76 m2

602

Warteraum Konsulat/Visa

36.10 m2

601

Wächter

10.91 m2

317

Loge

33.58 m2

604

Wartebereich Besucher

18.11 m2

Eingang Wohnen

19.04 m2

309

Schalter

25.45 m2

603

Toiletten

23.49 m2

307/308/313

Mitarbeiter/in / Entwicklungsfläche

115.97 m2

401

Sitzungszimmer S

12.11 m2

306

Leiter/in

12.30 m2

312

Mitarbeiter/in Rezeption

17.58 m2

311

Mitarbeiter/in Fahrer

15.88 m2

310

Mitarbeiter/in Logistik

15.92 m2

316

BNK

69.78 m2

1011

Küche klein

13.05 m2

1013

Lager

11.02 m2

406

Toiletten

9.36 m2

314

Archiv

11.40 m2

1013

Lager

11.00 m2

1009

Toiletten

26.89 m2

315

Archiv

9.80 m2

403

Infrastrukturz.

4.20 m2
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Blick vom Bryanston Square auf die Westfassade

Impression des fünfgeschossigen Vorgängerbaus mit 
Dachgesims im Jahr 1966

Weiterbauen, Anpassen, Adaptieren
Der Vorschlag für die Umstrukturierung der 
Schweizerischen Botschaft in London setzt sich 
mit der „langen Geschichte“ des Eckgebäudes 
am Bryanston Square auseinander und schliesst 
auch den 1811 vom Architekten Joseph Parkinson 
begonnene und kontinuierlich erweiterte Vorgän-
gerbau in die Betrachtung mit ein. Der partiell mit 
historisierenden Elementen versehene Stahlbe-
tonbau aus den späten 1960er-Jahren wird–auch 
mit seinem teils widersprüchlichen Erscheinungs-
bild–als Episode in dieser Geschichte begriffen. 
Diese Grundsubstanz soll grösstenteils erhalten, 
aber eben auch mit ihrer historischen Tiefe weiter-
gedacht und durch lokale Interventionen an heuti-
ge Bedürfnisse adaptiert werden. Auf struktureller 
Ebene und das Erscheinungsbild zum öffentlichen 
Raum betreffend bleibt die Eingriffstiefe in den 
Bestand daher möglichst gering.

heritage/conservation (Denkmalpflege)
Durch eine präzise Berücksichtigung der denk-
malpflegerischen Auflagen kann die Bewilligungs-
fähigkeit des Projekts sichergestellt werden: Der 
Entwurf sieht die Schaffung eines allseitig ge-
fassten, rechteckigen Innenhofs vor, indem der 
bestehende Anbau im Hof partiell geöffnet und 
durch eine im Grundriss L-förmige, in holzbauwei-
se ausgeführte Aufstockung ergänzt wird. Hier-
durch wird der städtebaulichen Grundidee des im 
frühen 19. Jahrhundert geplanten Quartiers wieder 
stärker Rechnung getragen; Die morphologische 
Gliederung des Hauses in einen repräsentativen 
Bau zum Park sowie einer zweigeschossigen Zei-
lenbebauung entlang des rückwärtigen Erschlies-
sungswegs (Bryanston Mews East). Der Hof 
erlaubt zudem eine verbesserte Belichtung der 
Räumlichkeiten und erzeugt vielfältige Blickbe-
ziehungen durch das Haus. Der Aufbau orientiert 
sich in seiner Höhenentwicklung an dem gesam-
ten Profil der Bryanston Mews East, welche bis zu 
viergeschossige Hofbebauungen aufweist.

Darüber hinaus soll das Dachgeschoss voll-
ständig ersetzt werden, wodurch für die dort neu 
angeordneten repräsentativen Funktionen eine 
bessere Raumhöhe ermöglicht wird. Andererseits 
wird die Bedeutung des Eckbaus gegenüber der 
Regelbauweise hervorgehoben: Der Dachrand des 
neuen Aufbaus wird parkseitig durch ein Bandfries 
akzentuiert.
Der Dachaufbau ist volumetrisch so gestaltet, 
dass die dreiteilige Gliederung des Baukörpers 
gestärkt wird. Bis auf kleinere Eingriffe bleiben die 
unterschiedlichen Fassaden zu Platz und Strasse 
unverändert, sie sollen allerdings nach zeitgemäs-
sen thermischen und klimatischen Anforderungen 
saniert werden.
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Die Grundsubstanz wird durch das neue Attika-
geschoss und den Aufbau im Hof ergänzt
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S

BRYANSTON SQUARE

Zugang

Gäste

Zugang

Personal

Zugang

Wohnzone Einfahrt Tiefgarage

Zugang

Kunden

Besucher

Partnerorg.

Nutzer ASA

° ±0.00

27.06 m ü. M.

° +19.33

46.39 m ü. M.

° +7.24

34.30 m ü. M.

° -1.15

25.19 m ü. M.

±0.00 °

27.06 m ü. M.

° -1.15

25.19 m ü. M.

° +15.70

42.76 m ü. M.

PV-Anlage

Innenhof

chaussiert

GSPublisherVersion 0.59.100.96

Ansicht West       1:200Schweizerbotschaft, London

OK Dach +16.33
43.39 M.ü.M

OK Attika +19.33
46.39 M.ü.M

EG ±0.00
27.06 m ü.M

GSPublisherVersion 0.58.100.96

Schnitt B-B       1:200Schweizerbotschaft, London

Mehrzweckraum

1. OG
+4.80

3. OG
+9.00

4. OG
+12.50

Attika
+15.70

2.UG
-7.30

EG
±0.00
27.06 m ü.M

1. OG
+3.35

EG
+0.38
27.39 m ü.M
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Technik Technik

Lager Zweiradabstellplätze Autoabstellplätze

Salon gross

Delegationen

Halle

Missionsleitung Dipl. Aufgaben

Sitzungszimmer

Esszimmer

1.UG
-3.68

Baulinie max. Volumen
46.59 M.ü.M

EG ±0.00
27.06 m ü.M

Lager

Konsul. DL

Dipl. Aufgaben

Dipl. Aufgaben
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Innenhof mit Blick durch die zweigeschossige Halle in den Mehrzweckraum
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TH 3

TH 2

TH 4

21 P

B
B

B
B

AA AA

+15.70

+15.70

+15.70

Monoblock

+15.70

Wohnung
Botschafter/in

200 m2

1015

Dachterrasse

153.47 m2

2011

Terrasse

69.19 m2

2007

WC

1.99 m2

2005

Ankleide

7.72 m2

2006

Schlafzimmer

15.45 m2

2002/03/04

Wohnzimmer/Küche

65.84 m2

1002

Salon 12 Pers.

52.66 m2

2013

Wasch-/Bügelzimmer

11.63 m2

2007

Bad

5.98 m2

2006

Schlafzimmer

14.34 m2

2010

Gästebad

4.70 m2

2009

Gästezimmer

14.19 m2
2001

Entrée

10.98 m2

2005

Hauptschlafzimmer

19.76 m2

2007

Bad

7.02 m2

2008

Arbeitszimmer

14.01 m2

1005

Esszimmer 12 Pers.

29.43 m2

1011

Küche klein

35.65 m2

1013

Lager

15.88 m2

1016

Lager

13.33 m2

505

Technik

19.39 m2

1017

Gartenreduit

7.23 m2

2011

Terrasse

27.92 m2

1008

Garderobe

8.94 m2

1009

WC

9.11 m2
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TH 3

TH 1

TH 2

TH 4

21 P

B
B

B
B

AA AA

+12.50

+12.50 +12.50

+12.50

Wohnung
Angestellte 2

134 m2

Wohnung
Angestellte 1

108 m2

4002

Wohnzimmer/Küche

41.53 m2

4001

Entrée

12.90 m2

4004

Schlafzimmer

12.17 m2

Wa/Bü

4009

4.02 m2

4003

Hauptschlafzimmer

14.99 m2

4004

Schlafzimmer

13.14 m2

4005

Bad

7.48 m2

4006

WC

1.72 m2

4005/6

Bad

7.20 m2

4001

Entrée

4.62 m2

4002

Wohnzimmer/Küche

61.53 m2

4009

Wa/Bü

8.76 m2

4005

Bad

5.43 m2

4003

Hauptschlafzimmer

18.91 m2

4004

Schlafzimmer

13.14 m2

4004

Schlafzimmer

14.41 m2

301

Betriebsleiter/in

15.58 m2

303

Einzelbüro

10.72 m2

302

CFO

12.71 m2

304/313

Registratur/Entwicklungsfläche

27.91 m2

210

Polizeiattaché

12.71 m2

305

Registratur

11.44 m2

208

Verteidigungsat.

12.71 m2

213

Entwicklungsfläche

13.93 m2

215

BNK

68.76 m2

209/212/214

Mitarbeiter/Entwfl.

73.56 m2

401

Sitzungszimmer S

23.23 m2

215

BNK

29.60 m2

211

Leiter/in SBH

18.81 m2

406

WC

10.16 m2

4007

Loggia

14.22 m2

4007

Loggia

11.40 m2

403

Infrastrukturzone

10.04 m2
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TH 1

TH 4

TH 3

TH 2

21 P

B
B

B
B

AA AA

+9.45

+9.00

+9.45

+9.00

Studio 2
60 m2

Wohnung
Mitarbeiter/in 2

183 m2

3000

Reduit

3.01 m2

3006

Schlafzimmer

18.23 m2

3006

Schlafzimmer

16.59 m2

3006

Schlafzimmer

15.00 m2

3007

Bad

6.59 m2

6002

Bad

6.51 m2

6001

Schlafzimmer

17.16 m2

6001

Wohnzimmer/Küche

28.65 m2

6000

Entrée

8.09 m2

3005

Hauptschlafzimmer

19.41 m2

3007

Bad

10.23 m2

3001

Entrée

6.09 m2

3002/03/04

Wohnzimmer/Küche

77.28 m2

3010

Wasch-/Bügelzimmer

10.79 m2

402

Sitzungszimmer L

39.51 m2

103

Sekretariat

25.32 m2

102

Stv. Missionschef/in

20.16 m2

105/106

Entwicklungsfläche

20.13 m2

104

Besucher

18.37 m2

201

Abteilungsleitung

17.96 m2

202

Dipl. Mitarbeiter

30.92 m2

207

Lokal Angestellte

44.82 m2

406

WC

10.16 m2

203/204/205

Stagiaire/Ass./Prakt.

37.13 m2

206

Lokalang. Sektionsl.

18.81 m2

403

Infrastrukturzone

10.04 m2

3008

Loggia

25.55 m2

101

Missionschef/in

29.04 m2

Aneignung und Eingriff
Der Entwurf akzeptiert im Wesentlichen die räumli-
che und strukturelle Grundordnung des Bestands-
gebäudes. Die veränderten technischen und 
organisatorischen Anforderungen an das Raum-
programm bedingen allerdings eine neuartige 
Zuordnung der Nutzungen. Die Treppenhäuser und 
Liftschächte werden in Position und Verlauf gröss-
tenteils beibehalten; den organisatorisch und si-
cherheitstechnisch zu trennenden Raumbereichen 
wird je eine eigene Erschliessung zugewiesen. 
Der zentrale Eingang mit Loge und Wächter findet 
sich am ursprünglichen Ort entlang der Montagu 
Place, besitzt nun jedoch einen visuellen Bezug 
zum Innenhof. Von hier aus verteilen sich die Be-
sucher/innen und Mitarbeiter/innen in die unter-
schiedlichen Bereiche. 

Arbeitsbereich und Kundenschalter
Die Kunden- und Visaschalter werden im EG mög-
lichst nahe der Peripherie platziert und das hierfür 
nötige Backoffice ist unmittelbar dahinter um den 
Innenhof organisiert. Die Arbeitsbereiche für die 
MZ1 sind im Geschoss darüber angeordnet; eine 
Trennung von ASA und ST ist durch zwei separa-
te Eingänge gewährleistet. Der Aufenthaltsraum 
Personal ist Teil einer flexibel nutzbaren, offenen 
Bürolandschaft. Die weiteren Bereiche der Ver-
waltungszone, inklusive der Büros für Vertretung 
und Botschafter, sind im repräsentativen Teil im 3. 
und 4. OG zum Bryanston Square hin angeordnet. 
Sie können über einen separaten Eingang mit Lift 
erschlossen werden.

Wohnungen
Aufgrund der nach heutigen Massstäben für Bü-
ronutzung zu niedrigen Raumhöhen eignet sich 
der Längsbau an Montagu Place optimal für die 
Dienstwohnungen. Die Wohnzone wird über einen 
eigenen Eingangsbereich rückwärtig, über die 
Bryanston Mews East, erschlossen. Das peripher 
an der Fassade liegende Treppenhaus springt im 

2. OG in die Mitte des Baukörpers, sodass sich die 
Wohnungen in den oberen Geschossen allseitig 
orientieren können. Alle Wohnräume sind nach 
Süden zu einer durchlaufenden Loggienschicht hin 
orientiert, welche in die bestehende Struktur ein-
geführt wird.

Repräsentative Bereiche
Eine doppelgeschossige, parallel zum Innenhof 
angeordnete Halle bildet das Herzstück der Emp-
fangs- und Veranstaltungsbereiche im Sockel-
bereich. An diesen sind der MZR im EG sowie der 
grössere Saloncluster im 1. OG angeordnet. Durch 
mechanisch verschiebbare Glaselemente lässt 
sich der MZR erweitern und kann auch zum Aus-
senbereich geöffnet werden. Der kleinere Salon-
cluster befindet sich im 5. OG mit unmittelbarem 
Bezug zur Dachterrasse. Neben der grosszügigen 
Freitreppe werden die repräsentativen Bereiche 
durch zwei Lifte mit den nötigen Serviceräumen 
vertikal verbunden.

Tragwerk
Die Einschnitte in die bestehende Stahlbetonde-
cke werden mit ausreichend Abstand (min. 1/6 der 
Spannweiten) zu den Stützen ausgeführt, sodass 
die statische Wirksamkeit der Anschlussbeweh-
rungen gewährleistet bleibt. Die Stützen im Bereich 
der zweigeschossigen Halle werden mit Stahlbe-
tonmanschetten allseitig aufgedickt um ein Aus-
knicken zu verhindern. Die eingeschossigen Auf-
bauten über EG und 4. OG werden als Leichtbau 
in Holz ausgeführt; das bestehende Tragwerk kann 
diese Lasten problemlos aufnehmen. Die Stahl-
betonkerne der Lift- und Treppenanlagen werden 
an den statisch relevanten Stellen erhalten, sodass 
das Gebäude in Längs- und Querrichtung ausge-
steift bleibt. 

Fassade und Ausdruck
Die für die Entstehungszeit typische Bandfassade 
nach Norden bleibt im Wesentlichen unverändert: 

Materialität und Fenstereinteilung werden erhalten; 
die Gebäudehülle wird durch Innen- und Flanken-
dämmungen thermisch saniert sowie mit einer 
zeitgemässen Dreischeiben-Isolierverglasung aus-
gestattet. Einzig im Sockelbereich wird durch eine 
Überzeichnung der Stützen und dem Einschneiden 
von Fensterschlitzen eine vertikale Gliederung ein-
geführt, welche im Zusammenspiel mit der Schlies-
sung eines Fensterfeldes im 1. OG eine im Stras-
senraum klarer ablesbare Geste zur Markierung 
des Eingangsbereiches schafft. In diesem Gebäu-
deteil wird nach Süden eine Loggienschicht in den 
Bestand eingeführt, welche mit Flankendämmung 
thermisch isoliert wird. Die aussen liegenden 
Fenster werden hier entfernt und durch Faltläden 
ersetzt.
Der mit historisierenden Elementen bestückte 
Eckbau wird konsequent erhalten und durch das 
neuartige Dachgeschoss zeitgemäss ergänzt. Die 
Fenster im 1. OG sollen in der Tradition des Vor-
gängerbaus wieder bodentief geführt werden, 
diese Geste findet beim Backsteinbau ebenso 
Anwendung, dessen Fassade nach Westen sonst 
erhalten bleibt. 
Die aus Ziegeln gefertigt Ostfassade im Hof wird 
vollständig entfernt und durch eine vertikal ge-
gliederte Struktur ersetzt. Die als Lisenen in Er-
scheinung tretenden, vertikal vom Hof bis zum 
Dachrand verlaufenden Elemente werden mit 
Stahlschwertern akzentuiert. Diese dienen einer-
seits, als Führungsschienen für die verglasten 
Schiebetore im Erdgeschoss, andererseits fassen 
sie die Fassadenpaneele aus Gussglas, welche 
das Erscheinungsbild im Hof massgeblich prägen. 
Die Gussglaselemente bestehen aus einem Front-
glas und einem Rückglas, dazwischen können 
Fotovoltaik-Zellen integriert werden. Dies führt zu 
einem dunklen, aber trotzdem glänzend-elegantem 
Erscheinungsbild. In Bereichen ohne Photovoltaik-
Zellen wirken die Elemente transluzent und brin-
gen Licht ins Innere des Gebäudes.

Grundriss 3. OG
1:200

Grundriss 4. OG
1:200

Grundriss 5. OG
1:200

Zweigeschossige Halle mit Vertikalschiebetoren zum Mehrzweckraum und zum Hof

Axonometrie Nutzungsverteilung:
Den einzelnen Funktionsbereichen 
werden jeweils eigene Treppenhäuser 
und Lifte zugewiesen

 Aufenthaltsraum, ASA

 Büros Missionsleitung

 Personaleingang

 Saloncluster klein

 Dachterrasse

 Wohnung Botschafter

 Eingang Wohnzone

 Dienstwohnungen

 Wohnzone
 Repräsentative Bereiche (MZ2)
 Oce (VZ und MZ1)
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Horizontal verlaufende Bänder aus rötlich gefärbtem 
Strukturglas können Infrastrukturelemente wie Lüf-
tungsleitungen aufnehmen

Heiz- und Kühldecke

Der Boden im 1. OG ist mit einem grünlich gefärbtem, 
ornamentalen Terrazzo versehen

Türen sowie Falt- und Schiebeläden aus Kirschholz-
furnier

Im 1. OG werden die Leitungen grösstenteils in raum-
haltigen Wandscheiben geführt
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-6.65

-7.30

-7.40

-7.30

-7.30

-7.30

-6.28 -6.00

Zuluftkanal

Mischzone 1
Garderoben

Duschen

Verwaltungszone
Archiv
Lager

-6.65

-6.65

TH 2

502

18.23 m2

505

Elektroverteilung

51.99 m2

505

Haustechnik

118.57 m2

707

Lager ST

14.98 m2

806/807

28.35 m2

501

15.92 m2

806/807

31.59 m2

506

Server

23.00 m2

502

10.87 m2

502

12.68 m2

501

12.03 m2

501

7.54 m2

505

Haustechnik

96.70 m2

503

Reinigung

14.96 m2
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Schnitt A-A       1:200Schweizerbotschaft, London

Baulinie max. Volumen
46.59 M.ü.M

1. OG
+3.35

3. OG
+9.45

4. OG
+12.50

Attika
+15.70

EG
±0.00
27.06 m ü.M

2. OG
+6.40

2.UG
-6.65

OK Dach +16.33
43.39 M.ü.M

OK Attika +19.33
46.39 M.ü.M

1. OG
+3.35

EG
±0.00
27.06 m ü.M

2.UG
-7.30

Technik Lager Gard.
Dusche

1.UG
-3.68

Zweiradabstellplätze Autoabstellplätze

1.UG
-3.68

Keller

Archiv Konsul. DL
Mitarbeiter/in Visa Schalter

Schweiz Tourismus
Aufenthaltsraum

Loggia

Loggia

WohnungLoggia

Wohnung

EG ±0.00
27.06 m ü.M

Wohnung

Wohnung

OK Dach +7.24
34.30 M.ü.M
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Ansicht Ost       1:200Schweizerbotschaft, London

OK Dach +16.33
43.39 M.ü.M

OK Attika +19.33
46.39 M.ü.M

EG ±0.00
27.06 m ü.M
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TH 4

TH 1

21 P

-3.68

20 Parkplätze

1
4
 V

e
lo

10 Velo 1
0
 V

e
lo

Küche grossLager WeinServicezi.Bügelzimmer

Mischzone 2
Lager

Mobiliar

Wohnzone
Kellerabteile

Entsorgungsraum Oblicht

-3.68

-3.68

-3.68

Werkstatt

20 Parkplätze
34 Velo Plätze

1014

44.94 m2

1012

40.54 m2

1013

14.10 m2

5001

15.15 m2

5002

5.30 m2

5001

13.63 m2

504

25.97 m2

1013

15.74 m2

1013

14.45 m2

2012/14

25.11 m2

4008

13.27 m2

3009

17.09 m2

3009

13.78 m2

4008

13.27 m2

901

6.66 m2

-3.68

TH 2

1010

91.66 m2

Schnitt A, 1:200 Ansicht Ost, 1:200

Grundriss 1. UG
1:500

Grundriss 2. UG
1:500

Detailschnitt durch die zweigeschossige Halle und den Hof, 1:50

Saloncluster im 1. Obergeschoss

Axonometrie 1. OG
Ausbau und Materialisierung

GSPublisherVersion 0.67.100.95

Photovoltaik-Anlage

4. Obergeschoss
Diplomatische Aufgaben

Flachdach begrünt

690 mm

Dachbegrünung extensiv 162 mm
Schutz- und Drainageschicht 20 mm
Abdichtung Kunststoffbahn
Wärmedämmung 200 mm
CLT Brettsperrholzplatte 308 mm

Attika
Repräsentative Räumlichkeiten

3. Obergeschoss
Diplomatische Aufgaben

1. Obergeschoss
Repräsentative Räumlichkeiten

Erdgeschoss
Mehrzweckraum

4. OG
+12.50

Attika
+15.70

Schmelzglaselement
dreiteilig aus
Frontglas, Photovoltaik-
Zellen und Rückglas

Lager

ZweiradabstellplätzeAutoabstellplätze

3. OG
+9.00

1. OG
+4.80

EG
+0.38
27.39 m.ü.M

1. UG
-3.68

Fussbodenheizung

Bauteilkühlung über
Fussbodenheizung

Zuluft über
Abhangdecke

Zuluft über
Abhangdecke

Zuluftauslässen bei Steigzonen,
Luftverteilung in den Räumen über
aktive Überströmungen

Abluft über
Nebenräume

Abluft über
Nebenräume

Abluft über
Nebenräume

Abluft über
Nebenräume

Abluft über
Nebenräume

Fussbodenheizung

Bauteilkühlung über
Fussbodenheizung

Fussbodenheizung

Bauteilkühlung über
Fussbodenheizung

Fussbodenheizung

Kühl-/Heizdecke

Zuluft über
Abhangdecke

Zuluftauslässen bei Steigzonen,
Luftverteilung in den Räumen über
aktive Überströmungen

Zuluft

Fussbodenheizung

Aussenwand geschlossen

400 mm

Schmelzglaselement mit integrierter
Photovoltaik 50 mm
Lattung und Hinterlüftung 60 mm
Dämmschutzschicht Gipsfaserplatte 15 mm
Holzrahmenbau gedämmt 250 mm
Gipsfaserplatte 15 mm
Verputz diffusionsoffen 10 mm

Bodenaufbau 2.OG-4.OG

370 mm

Teppich 10 mm
Anydrit-Fliessestrich 70 mm
Trittschalldämmung 40 mm
Bodenplatte Stahlbeton (bestand)
250 mm

Bodenaufbau EG, 1.OG, Attika

370 mm

Terrazzo 20 mm
Anydrit-Fliessestrich 60 mm
Trittschalldämmung 40 mm
Bodenplatte Stahlbeton (bestand)
250 mm

Abluft über
Nebenräume

Bodenaufbau UG

370 mm

Gussasphalt / Hartbeton (bestand)
70 mm
Bodenplatte Stahlbeton (bestand)
300 mm

Untergeschoss
Service

OK Dach Attika
+19.33

46.39 m.ü.M

Pflanztrog für Vertikalbegrünung

Vertikalschiebefenster
elektrisch gesteuert

Vertikalschiebefenster
elektrisch gesteuert

Begehbares Oberlicht
schwellenlos in chaussierten
Hofboden integriert,
ermöglicht Blick auf Banksy-
Kunstwerke

WBW Botschaft Lomdon Stand 22.04.13     1:50

Das Haus in Schichten: Ausbau und Technik
Der nachträglich in das Stahlbetongestell ein-
geflochtene Innenausbau zeigt sich bewusst als 
eigenständige Schicht, die sich an die bestehende 
Struktur anlagert. Der Einsatz von beweglichen 
Elementen wie Schiebetore, Faltläden und Doppel-
flügeln im Inneren unterstützt diese Wahrnehmung 
einer «zweiten Ebene» und schafft zudem neuarti-
ge Blick- und Raumverknüpfungen. Technische In-
frastrukturen wie Leitungen und Schächte gliedern 
sich wie selbstverständlich in diese zusätzliche 
Schicht ein und können somit flexibel den neuen 
gebäudetechnischen Belangen angepasst werden. 

Transparenz/Transluzenz
Der durch Raumprogramm und die funktionalen 
Abläufe determinierten Trennung der einzelnen 
Bereiche wird ein Materialisierungskonzept ent-
gegengestellt, welches Durchsichtbarkeit in ver-
schiedenen Arten moderiert. Glaselemente in 
den Innenbereiche sowie der Fassade besitzen 
unterschiedliche Grade an Transparenz, Brechung 
sowie Spiegelung oder sind teilweise als translu-
zente Materialien (Drahtglas, Strukturglas, Guss-
glas) ausgeführt. Durch den Innenhof sowie die 
einzelnen Bereiche ergeben sich vielschichtige, 
komplexe und sich ständig verändernde Blickbe-
ziehungen. Der Hof selbst wird durch ein bewach-
senes Gerüst über dem 1. OG eingefasst, das die 
Sequenz von MZR–Halle–Hof akzentuiert und die 
Arbeits- von den Wohnbereichen trennt.  

Haustechnik
Die Wärmeerzeugung erfolgt mit einer Luft-Was-
ser-Wärmepumpe; die Wärmeabgabe über Flä-
chenheizungen, worüber im Sommer auch gekühlt 
werden kann. Im EG ist im Bereich des MZR und 
der Schalter eine Heiz-/Kühldecke, welche die be-
stehende Stahlbetondecke in Form einer Bauteil-
aktivierung nutzt, vorgesehen.
Es werden zentrale Lüftungsgeräte in der Technik-
zentrale im UG am Standort der heutigen Heiz-

öltanks installiert. Die Luft wird jeweils mit einer se-
paraten Anlage für die Bereiche Wohnen und Büro 
aufbereitet. Die Zu- und Abluft wird über die ver-
schiedenen Steigzonen in die Geschosse geführt. 
Die Abluft wird konventionell in den WCs entnom-
men und die Zuluft über Auslässe direkt bei den 
Steigzonen in den Raum abgegeben. Um eine gute 
Raumluftqualität in gesamten Räumlichkeiten zu 
gewährleisten, werden aktive Überströmungen 
eingesetzt. Diese können als Elemente in Wänden 
oder auch in Türen integriert werden. Die Lüftung 
für die Küchen wird im 5. OG installiert und über 
eine Steigzone vertikal verteilt.

Bauphysik
Der Gesamtenergiebedarf für den Betrieb eines 
Gebäudes ergibt sich aus der Summe des Heiz- 
und Kühlbedarfs. Die thermische Gebäudehülle 
soll vor sommerlicher Überhitzung und winterli-
cher Unterkühlung schützen und wird im Zuge der 
Sanierung auf den optimierten Gesamtenergiebe-
darf ausgerichtet. Mit der Anwendung von Innen-
dämmungen werden die U-Werte der bestehenden 
opaken Bauteile auf ≤ 0.20 W/m2K optimiert. In 
Kombination aus der sehr gut gedämmten Ge-
bäudehülle und dem Einsatz hochwertiger Fenster 
mit 3-fach Isolierverglasung (Ug-Werte ≤ 0.6 W/
m2K) wird neben den energetischen Ansprüchen 
auch eine hohe Behaglichkeit sichergestellt. Die 
thermische Gebäudehülle wird mit der Sanierung 
konsequent geschlossen und Wärmebrücken mit-
tels Flankendämmungen (insbesondere im Bereich 
der Loggien der Wohnbereiche) auf das Minimum 
reduziert.

Elektro/Fotovoltaik
Durch den Einsatz einer Fotovoltaikanlage auf 
dem Dach und den Fassaden kann ca. 60-70 kWp 
Solarstrom generiert werden. Mit dieser Leistung 
und dem geschätzten Verbrauchswert der ganzen 
Liegenschaft kann > 50% der produzierten Ener-
gie im Eigenverbrauch genutzt werden. 
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Projekt Nr. 3  
Abendkleid
2. Rang  2. Preis CHF 65'000.–

 

GP + Architekt Conen Sigl Architekten GmbH, Zürich
Bauingenieur SEFORB s.à.r.l. Ingenieurbüro für  Hochbauten, 
Uster
HLKS-Planer Waldhauser + Hermann AG Ingenieurbüro,   
 Münchenstein
E-Planer IBG Engineeringe AG, Winterthur
HLKS-Planer Probst + Wieland AG, Burgdorf

Beurteilung

Grundlegend für den Vorschlag ist die tiefe Überzeugung, mit dem zu arbeiten, 
was bereits zur Verfügung steht. Im Rahmen des Vorschlags wird das bestehende 
Gebäudeensemble als Basis herangezogen und werden die Räume unter Nutzung 
der vorhandenen Treppenhäuser neu angeordnet. Der neue Plan berücksichtigt die 
räumlichen Gegebenheiten der beiden Hauptflügel des Gebäudes. Der «georgia-
nische» Flügel wird mittels einer Reihe klar definierter Räume und Enfiladen neu 
gestaltet. Die Grösse der geplanten Räume trägt der bestehenden Deckenhöhe 
Rechnung und wahrt die klare Trennung zwischen den ursprünglichen Gebäudetei-
len. Der modernistische Flügel ist als offene Fläche für Arbeits- und Konferenzbe-
reiche konzipiert.

Das Projekt widmet der Atmosphäre innerhalb des Gebäudes viel Aufmerksamkeit 
und definiert eine kulturelle Position mittels einer Vielzahl an Ausgestaltungen. 
Die architektonischen Entwürfe des Projekts spiegeln nicht nur die Schweizer Wer-
te, sondern auch die Präsenz und Repräsentanz der Schweiz in London wider. Im 
Zuge dieser Bestrebungen macht das Projekt eine Reihe bewusster Verweise, die 
einen möglichen Ansatz zur Umgestaltung und Änderung bestehender Innen- und 
Aussenräume aufzeigen, und ergreift ähnliche Massnahmen bei den Gebäuden der 
Schweizer Botschaft.

Mit dieser Bezugnahme auf spezifische architektonische Ausgestaltungen fügt der 
Vorschlag dem Designansatz einen weiteren, äusserst zeitgemässen Wert hinzu, 
denn es werden nicht nur die Räume innerhalb des Gebäudes neu arrangiert. Das 
Projekt schafft auch neue repräsentative Innenräume, indem die vorhandenen 
Materialien neu angeordnet werden, d.h. die bewusste Verkleidung von Wänden, 
Decken, Säulen und Böden mit Materialien, die bereits in den aktuellen Innen-
räumen zum Einsatz kommen. Durch diese Anlehnung an ikonische Beispiele von 
Innenräumen mittels der Wiederverwendung der bereits vorhandenen Elemente 
und der Arbeit mit den vorgefundenen Materialien wird ein wichtiges Statement 
darüber abgegeben, wie sich die Schweiz in Bezug auf Nachhaltigkeit und Wieder-
verwendung positioniert.
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Das Projekt wurde von der Jury hoch gelobt für seine überraschende und konsi-
stente Ausarbeitung.
Die Kohärenz ist zwar beeindruckend, scheint jedoch die Möglichkeiten zur Neu-
gestaltung der Botschaft zu begrenzen. Die Behebung der aktuellen organisatori-
schen Problembereiche gestaltet sich daher schwierig. Die dunkle Atmosphäre des 
Gebäudes bleibt ein Sorgenpunkt, und die Raumstruktur gestattet es nicht, viele 
Veranstaltungen gleichzeitig abzuhalten. Den unterschiedlichen, in der Ausschrei-
bung beschriebenen Bereichen wurde Rechnung getragen, doch in einigen von 
ihnen sind die erwünschten Synergien im aktuellen Layout des Plans nicht möglich. 
Die Entscheidung, den Wohnteil entlang des Bryanston Square zu positionieren, 
hat historischen Charakter und wird auch von der Architektur dieses Flügels be-
günstigt. Die vorgeschlagene räumliche Aufteilung der Wohneinheiten ist jedoch 
recht enttäuschend und hat lange Korridore zur Folge, damit die Zahl der erforder-
lichen Wohnungen auch tatsächlich angeboten werden kann.

Das Projekt schlägt einen weiteren Verwendungszweck für das Botschaftsgebäude 
vor. Auf dem Dach des modernistischen Flügels soll ein Pub eröffnet werden, der 
über einen separaten Zugang mittels Fahrstuhl und Wendeltreppe von Montagu 
Place aus verfügt. Diese Geste ist politischer Natur, da verschiedene Vertreter einge-
laden werden, um gesellschaftliche Belange zu besprechen. Der Pub bietet aber auch 
zusätzlichen Raum für Veranstaltungen und besondere Momente auf dem Dach.
Der Vorschlag wird geschätzt. Die Tatsache, dass das nordwärts gerichtete Dach 
anstelle des nach Westen in Richtung Bryanston Square ausgerichteten Dachs für 
Veranstaltungen verwendet werden soll, betrachtet die Jury jedoch mit Skepsis. 
Die Jury ist zwar nicht gänzlich von einer komplett öffentlichen Bar auf dem Dach 
überzeugt. Das Potenzial eines Event-Raums, der unabhängig vom Rest der Bot-
schaft genutzt werden kann, wird aber als intelligenter Vorschlag erachtet, der 
deutlichen Mehrwert bietet.

Das Projekt vertrat eine äusserst zeitgemässe Haltung im Hinblick auf die Berück-
sichtigung und Arbeit mit den bereits vorhandenen Materialien. Die Jury schätzte 
dies sehr, war aber von den funktionalen Konsequenzen nicht vollständig überzeugt.

Evaluation (Originalversion)

The proposal takes as its starting point a profound belief in working with what is 
there. It treats the existing building ensemble as a given and rearranges spaces 
while using the existing staircases. The new plan takes into account the spatial 
character of the two main wings of the building. The ‘Georgian’ wing is reor-
ganised with a set of clearly defined rooms and enfilades. The proportions of the 
rooms in the plan respond to existing ceiling heights and respect the clear distinc-
tion between the original building parts. The modernist wing is treated as an open 
plan with areas for working and meeting.
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The project pays a lot of attention to the atmospheres within the building and 
defines a cultural position through a multiplicity of expressions. Its architectonic 
choices not only reflect Swiss values, but also the presence and representation of 
Switzerland in London. In line with this ambition, the project makes a number of 
conscious references that demonstrate a possible approach to transforming and 
changing existing interiors and exteriors, and applies similar interventions to the 
buildings of the Swiss Embassy.

In this reference to specific architectural gestures, the proposal adds another, 
highly contemporary value to the design approach: it is not only the spaces that 
are rearranged within the building, new representational interiors are also created 
through the rearranging of present materials: the conscious cladding of walls, 
ceilings, columns and floors is done using materials already present in the current 
interiors. Drawing on iconic examples of interior references by reusing and work-
ing with materials as they are found incorporates as a critical position in regard to 
how Switzerland positions itself in relation to sustainability and reuse.

The project was highly appreciated by the jury for its surprising and consistent atti-
tude.The coherence is impressive, but seems to result in rather limited possibilities 
for the reorganisation of the embassy. The improvement of current organisational 
difficulties is rather limited. The dark atmosphere of the building remains an issue 
and the room structure does not allow for many events to happen simultaneously. 
The different zones as described in the brief have been respected, but within cer-
tain zones the wishedfor synergies are not permitted by the current plan layout. 
The decision to locate the residential parts along Bryanston square has a historical 
logic and is supported by the architecture of this wing. The spatial organisation 
of the proposed apartments is rather disappointing, resulting in long corridors in 
order to allow the number of required flats to be offered.

The project proposes an additional use of the embassy. A pub is located on the 
roof of the modernist wing, with its own, independent access from Montagu Place 
with an elevator and spiral staircase. This gesture is political, as different voices 
are invited in to discuss societal issues, but also offers an extra space for events 
and special moments on the roof.
The intervention is appreciated, but the choice to use the northfacing roof rather 
than the westfacing roof on Bryanton Square for events is viewed with doubt. 
While not believing in a fully public rooftop bar, the potentials of an event space 
that can be used independently from the rest of the embassy are seen as an intelli-
gent proposal with a lot of extra value.

The project displayed a highly contemporary position in accepting and working 
with what is there. The appreciation for this position was strong, but the functional 
consequences could not fully convince the jury.
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CODE NUMBER: ABENDKLEID
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Swiss Embassy London
Great Britain                 

The Swiss Embassy in the UK was built in the 
1960s. It faces Bryanston Square, is part of 
the Portman estate and thus is an integral part 
of the historic city fabric. As described in the 
Pimlico Conservation Audit, the current design 
manages to reflect the scale and materials of the 
surrounding buildings while maintaining a strong 
identity of its own. 

Currently, the building reflects heritage through 
imitation. The house towards Bryanston Square 
itself was built as a replica of the original and 
thus seems to represent something that it is not. 
‚But if nothing is as it seems, what is the position 
of the next building project concerning this 
complex situation?‘ (Competition Brief for the 
Restructuring of the Swiss Embassy in London)

The Abendkleid carefully lays itself on top 
of existing layers. It considers what is there, 
with all imperfections, as a prerequisite for 
its interventions. In an architectural dress up, 
materials found on site will be transformed into 
new objects and placed into new configurations, 
adding further layers to the building’s current 
design. 

In the design proposal, the notion of heritage is 
expanded. Recognizing the historical value of 
the Portman Estate and its buildings also leads 
to a consideration of non-listed building stock, 
where a transformative way of dealing with 
pieces of modern heritage is introduced. This 
approach also serves as a sustainable principle 
for the restructuring.

Swiss Embassy in London: Restructuring 
of a listed building in London, Great Britain. 
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Site Plan, 1:500 1Om

Elevation West Facade with Representative Entrance, 1:200 5m

Elevation North Facade with new Entrance, 1:200 5m
A Formal Intervention in a Historic Context. 
Retti Candle Shop, Hans Hollein, 1964-65, Vienna.

New Entrance for Visitors and Clients on Montagu Place.
A dress made of corrugated stainless steel panels is carved into the existing structural fabric to create a new gesture 
for the entrance to the Embassy. On the upper floors, corrugated pre-fab glassfibre concrete panels aare placed on 
top of the existing structure to form a contemporary re-interpretation of a late-modern facade in a historic context that 
incorporates the colours of the neighbouring historic facade. 
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London suffers an increasing privatisation of 
public spaces. While prevalent worldwide, public-
private spaces are particularly widespread in the 
UK. Since the 17th century, pubs have provided 
such public indoor spaces for chance encounters 
and organised gatherings. Despite occupying 
such a cherished place in British culture, the pub 
has always been a highly contested and closely 
regulated space and is now facing rapid decline. 
(Publicani, The Garden of Privatised Delights, 
British Pavillion at the Venice Architecture Biennale 
2021).

Embassies serve the diplomatic exchange 
between countries. The setting in which 
discussions take place is of particular interest: In 
an Embassy, formal politics are  made while having 
aperitifs, lunches, afternoon teas or dinners. 
What if this aspect of the embassy is expanded 
beyond its diplomatic realm? 
What if residents, neighbours, and visitors all 
gather on one table?
What if all ths takes place at the Swiss Embassy?

The Embassy’s Roof could become a Pub – a 
public house – turning into a place of gathering 
and discussion for the entire neighbourhood. It 
becomes a sanctuary in the Marylebone Area 
and a real alternative to the neighbouring gardens 
that seem public but are in reality private. 
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Interior Atmosphere of the Pub towards the Pub Terrace
Dark woods and red laquered details inspired by pub traditions.
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‚English literature starts with a nigh down the pub, whe-
re the pilgrims assemble in the Tabard Inn at the begin-
ning of the Canterbury Tales‘ (Typology: Pub 
- The Architectural Review)

Axonometry on the Relation between Street and Pub
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Contrary to what the Georgian Style façade on 
Bryanston Square wants to display, the building is 
a modern skeletal construction with a reinforced 
concrete grid system as primary structure. In the 
restructuring of the Embassy, this modernist principle 
serves to implement two spatial compositions – the 
poché and the plan libre.  

In the annexe, which architecturally displays its 
modern heritage towards the outside in its facade, 
the design proposal aims at highlighting the 
possibilities of the building‘s static system in a plan 
libre. 
In the part towards Bryanston Square, the static 
grid enables a poché. In taking historic figures such 
as Sir John Soane’s House on Lincoln’s Inn Fields 
as a reference for a spatial layout, the proposal re-
introduces a historic component even behind the 
building’s façade. But instead of introducing another 
replica on the inside, the neo-classical reference 
serves to discuss the modernist heritage of the 
building itself. 

Swiss designers Trix & Robert Haussmann serve as 
a reference for a more contemporary dialogue with 
the classical and modernist heritage of the building. 
They ‚were amongst the first to break with the 
premises of modern canonical orders and concepts, 
playfully reinterpreting the linguistic dogmas of 
architecture theories‘ ( Trix & Robert Haussmann, 
The Log-O-Rithmic Slide Rule: A Retrospective, gta 
Ausstellungen and Nottingham Contemporary). The 
illusory aspect of their work strongly relates to the 
illusion that the building of the Embassy is. If nothing is 
as it seems, illusions could serve as a contemporary 
and playful re-interpretation of modernist values in 
the Embassy. It is through the imperfect complexity 
that is generated by layering illusions that a multi-
faceted and human representation of Switzerland 
in the UK is achievable, which in turn is the base for 
a cosmopolitan and contemporary articulation and 
communication of Swiss Values. 
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Front Parlour towards Bryanston Square. 
Existing staircase, marble flooring and travertine cladding, with re-used timber 
cladding from other parths of the building, urban terrazzo and a red-laquered 
ceiling with mirrors re-create a London Townhouse Front Parlour atmosphere.

Ambassador‘s Apartment towards new Terrace.
Newly cladded and painted existing concrete beams with blue-laquered 
ceiling create a colorful and contemporary living room atmosphere.

Elevation East Facade with Garden Terrace, 1:200 5m

Rounded walls create playful moments inside a bar, whe-
re one is invited to spend time in the in-between spaces 
underneath the retracted part of the wall. Kronenhalle Bar, 
Trix & Robert Haussmann, 1965, Zürich.
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Conservation and Re-Use 
A sustainable approach to conservation is pursued 
by leaving much of the existing fabric untouched. 
In the process of the architectural dress up, 
materials found on site will be transformed into 
new objects and placed into new configurations, 
e.g. Urban Terrazzo, building ceramics from 
recycled construction waste, glass tiles from 
cathode ray tubes or recyclate plates. 

Energy and Sustainability
Insulation measures in the building towards 
Montagu Place feature an additive exterior 
insulation in the ventilated façade behind the glass 
fibre concrete slabs, with alternative insulation 
materials. The building towards Bryanston 
Square will have an additional interior insulation 
layer to meet the current standards .
The sustainability criteria concerning technology 
are taken into account by separating all installations 
from the primary structure and keeping access 
routes as short as possible following the central 
arrangement. In addition, clay is proposed as a 
moisture-absorbing and climate-stabilising ceiling 
plaster, which contributes significantly to greater 
comfort without the use of more technology.
 
Heating & Cooling
A ground-source heat pump is planned for 
heat and cold generation. In combination with 
photovoltaics, a very good annual energy 
balance can be achieved. Heating and cooling 
are provided in both, the Embassy and the living 
quarters, by a heating/cooling ceiling with a 2 cm 
thick clay plaster in the lower layer. In summer, 
energy-optimised gentle cooling can be achieved 
by regenerating the ground. 

Statics
The bracing and transfer of the horizontal loads 
is achieved via three access cores. The vertical 
load is transferred via the supports inside the 
building and via the façade.
The competition design makes few interventions 
in the existing supporting structure. Interventions 
are made in the north façade and the single-
storey area. New load-bearing elements are 
used on the north façade on the ground floor. 
The load-bearing grid will be retained. 
In the single-storey part of the building, the 
ceiling slab will be partially removed for an atrium 
extension. The columns in the entrance hall will 
be moved 3 metres to the east. The resulting 
extended ceiling panel must be reinforced 
with beams. These can be hidden under the 
suspended ceiling.
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Projekt Nr. 40  
WINSTON TELL 
3. Rang 3. Preis CHF 45'000.–

 

GP + Architekt  Lovis Architekten, Zürich
Bauingenieur  MWV Ingenieure, Baden
HLKS-Planer  WSP Suisse AG, Schliern
E-Planer  Thomas Lüem Partner, Lenzburg

Beurteilung (Originalversion)

Das Projekt Winston Tell geht über die physische Erhaltung der bestehenden Struk-
tur hinaus und macht die herbe Schönheit der freigelegten Betonstruktur sinnlich 
erlebbar. Indem die Platten-Stützen Struktur aus den siebziger Jahren des zwan-
zigsten Jahrhunderts von allen Verkleidungen und Einbauten befreit wird, werden 
seine bisher unsichtbaren räumlichen und atmosphärischen Qualitäten sichtbar 
und zum Thema einer neuen, lichtdurchfluteten Raumidee. Der freigelegte Rohbau 
erhält die offenen Bandfassaden, die viel Licht ins Innere bringen und dem Gesamt 
ensemble eine gegenwärtige Frische geben, ohne dass die Patina des Bestandes 
ausgelöscht wird. Daraus entsteht die Idee einer Botschaft als offenes loftartiges 
Gefüge, bei dem die Grenzen zwischen Arbeit, Begegnung und Repräsentation 
aufgehoben werden. 

Nach Aussen, im Stadtraum, bleibt der radikale innere Umbau fast unbemerkt. Die-
se Haltung ist von grosser Selbstverständlichkeit und Gelassenheit und wird sehr 
geschätzt. Im Inneren werden die rekonstruierten klassischen Fassaden Teil einer 
neuen modernen räumlichstrukturellen Einheit. 

Wichtigster Eingriff in die Struktur ist dabei die Schaffung eines mehrgeschossigen 
Luftraumes mit der Haupttreppe an der Nahtstelle der beiden Gebäudeflügel. Hier 
entsteht das gemeinschaftliche kommunikative Zentrum der neuen Botschaft. At-
traktive Sichtbezüge in den Hof stärken das Gefühl von Transparenz und Offenheit. 
Die Materialisierung der Innenräume ist konsequent in einfachen industriellen Ma-
terialien gehalten und suggeriert damit eine Idee der Botschaft als vorwärts ge-
wandter Begegnungsort und Arbeitsplatz, welcher ohne Rückgriffe auf traditionelle 
Formen der Repräsentation auskommt. In der Darstellung der Innenräume hätte 
man spezifischere Hinweise zur Bespielung der Räume als Orte des Arbeitens und 
der Begegnung begrüsst. 

Die Idee, den bestehenden Rohbau zum Hauptthema einer neuen Architektur zu 
machen ist so überzeugend, dass es verwundert, dass die AutorInnen es für not-
wendig befunden haben, grosse Teile der Kerne und der Vertikalerschliessung zu 
erneuern, statt die Qualitäten dieser Elemente im Kontext des neuen Loftgefühls 
zu untersuchen. Dies hätte das Projekt in Bezug auf seine Nachhaltigkeit zusätzlich 
geschärft.

-
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Evaluation

The Winston Tell project goes beyond physically preserving the existing structure 
and allows the austere beauty of the exposed concrete structure to be a sensory 
experience. Removing all the cladding and fixtures from the 1970s slabandbeam 
structure will allow people to see the spatial and atmospheric qualities of the 
structure, which were previously hidden, establishing a new, light-flooded concept 
of space. The exposed building shell retains an open ribbon window façade, which 
lets lots of light into the building and lends the overall construction a contempo-
rary freshness without getting rid of the patina of the existing design. This gives 
rise to the idea of an embassy as an open, loftlike structure that removes the 
boundaries between work, meetings and representation. 

Looking onto the building from the city, the radical inner reconstruction remains 
almost unnoticed. This approach is implicit and enables a sense of serenity, which 
will be greatly appreciated. Inside, the reconstructed classic façades will become 
part of a new and modern spatial and structural unit. 

The most significant change to the structure is the creation of open space span-
ning several floors, with the main staircase at the interface of the two wings of 
the building. This forms the common communicative centre of the new embassy. 
Attractive visual links in the courtyard enhance the feeling of transparency and 
openness. Simple industrial materials will be used consistently throughout the 
interior as before, showing the embassy as a forwardlooking meeting space and 
workplace without drawing on traditional forms of representation. In the presenta-
tion of the interior, more specific references to the use of the rooms as places for 
working and meeting would have been appreciated. 

The idea to make the existing building shell an integral part of a new architec-
tural design is so strong that it is surprising that the authors deemed it necessary 
to replace large sections of the core structures and vertical spaces instead of 
assessing the quality of these elements in the context of establishing a design 
that evokes the feeling of a loft. This also strengthened the project in terms of its 
sustainability.
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Konzeption
Es geht um die Reduktion auf das Wesentliche. Für die Einrichtung der neuen Bot-
schaft sind wenige Hinzufügungen notwendig; der Fokus liegt auf der Öffnung der 
bestehenden Struktur und dem Entfernen überflüssig gewordener Masse und Elemente. 
In einem iterativen Prozess werden die Bestandsgebäude auf ihre heutige und zukünf-
tige Gebrauchstauglichkeit analysiert und ihre architektonischen Qualitäten heraus-
geschält. Durch die Neubelegung und Umdeutung der vorgefundenen Situation treten 
erstaunliche räumliche Möglichkeiten zutage. Die Einschränkung auf die Arbeit mit 
dem Bestand kehrt sich um in eine Herausarbeitung von Werten.
Was bleibt sind die losgelösten, historisierenden Fassaden, die in keiner zwingenden 
Beziehung zum neu organisierten Innenraum stehen. Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft stehen in gleichberechtigtem Dialog zueinander, sinnbildlich für die Schweiz, 
verortet in London. Aus dieser Synthese heraus wird die neue Botschaft entwickelt, als 
ein vielschichtiger, charakteristischer Ort der Kommunikation und des Austausches im 
Zentrum der Stadt.

Städtebauliche Gegebenheiten und Erschliessung
Unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Vorgaben bleiben die Heterogenität 
und Erscheinung der Fassaden des prägenden Eckgebäudes sowie des Backsteintraktes 
zum Bryanston Square unverändert. Die Gestalt des modernistischen Flügels am Mon-
tagu Place wird in ihrer Grundstruktur ebenfalls erhalten, erfährt jedoch zugunsten 
der innenräumlichen und energetischen Aufwertung eine zeitgemässe Überarbeitung. 
Dafür werden die Fenster ausgetauscht und in die Ebene der Stützen nach aussen ver-
schoben. Im selben Zuge werden die Fassaden auf die Bryanston Mews den geänderten 
Anforderungen angepasst. Die Dualität einer repräsentativen öffentlichen Fassade zum 
Stadtraum und einer diskreten introvertierten Hülle zum Innenhof wird somit beibe-
halten.
Analog zu dieser zweiseitigen Ausrichtung befinden sich die separaten Eingänge für 
Besucher und Kunden der Botschaft öffentlichkeitswirksam auf beiden Seiten des Eck-
gebäudes am Bryanston Square respektive Montagu Place. Angestellte und Bewohner 
erreichen das Gebäude über die anschliessenden Seitenflügel, erstere vom Montagu Pla-
ce, letztere vom Park aus. Die Erschliessung der Tiefgarage erfolgt wie bisher über die 
Bryanston Mews. Der Dachaufbau für das Attikawohngeschoss tritt vornehm zurück-
haltend mit einer neuen, leichten Metall-Glasfassade in Erscheinung.

Raumorganisation
Entgegen der Erwartung, welche die eklektische, kleinteilige Fassadenkulisse weckt, 
öffnet sich das Innere zu überraschend grosszügigen, geschossübergreifenden Räumen. 
Vor dem Auge erschliessen sich neue räumliche Beziehungen zwischen den verschie-
denen Bereichen sowie zwischen Innen und Aussen. Über eine effiziente Organisation 
des komplexen Raumprogrammes innerhalb der bestehenden Grundstruktur werden 
funktional optimale Betriebsabläufe geschaffen. Die gezielt gesetzten, architektoni-
schen Eingriffe erzielen eine hohe Aufenthaltsqualität für Arbeiten und Wohnen mit 
einer Vielzahl an natürlich belichteten Räumen. Aus diesem Zusammenspiel entwickelt 

sich eine Abfolge von charakteristischen, spezifischen Orten.
Der zentrale repräsentative Bereich (Mischzone 2) verkörpert das Grundthema der 
Verbindung und Öffnung mit einem fliessenden Foyer, welches in den zweigeschossi-
gen grossen Salon führt. Die Aufmerksamkeit wird auf den begrünten Hof gelenkt, der 
über einen grossen kreisförmigen Deckenausschnitt Licht und Luft in den Innenraum 
bringt. Ein Befreiungsschlag für das Erdgeschoss. Entlang der Fassade zum Bryans-
ton Square, mit Blick auf den Park, ist der Mehrzweckraum angelegt. Die dienenden 
Räume (Nasszellen, Garderobe etc.) sowie ein Servicetreppenhaus mit Warenlift sind in 
einem eingestellten Körper untergebracht, welcher die Aufenthalts- und Küchenräume 
im Erdgeschoss mit der Bar, dem Esszimmer und dem kleinen Salon im Obergeschoss 
verbindet.
Am Gelenk der beiden Schenkel des Gebäudekomplexes verbindet ein offenes Trep-
penhaus mit Lift die verschiedenen Gebäude über alle Geschosse miteinander und 
überbrückt zugleich die Niveauunterschiede. Im anschliessenden Flügel zum Montagu 
Place sind die Schalter (Kundenzone) mit angrenzenden offenen Büroräumen (Verwal-
tungszone) zum Innenhof hin angeordnet. Über ein separates Treppenhaus sind diese 
Flächen mit den Aufenthalts- und Büroräumen für die weiteren Mitarbeiter der Bot-
schaft und Partnerorganisationen (Mischzone 1) im ersten und zweiten Obergeschoss 
verbunden. Die unterteilbare, offene Raumstruktur bietet flexible Nutzungsmöglich-
keiten und eine hohe Aufenthaltsqualität mit der Dachterrasse im neu geschaffenen 
Innenhof.
Eine weitere Raumeinheit bilden das dritte und vierte Obergeschoss für die Büro-
räumlichkeiten des Diplomatischen Dienstes, der Mission sowie des Betriebsdienstes 
(Verwaltungszone). Die Grundrissorganisation ist synonym zu den darunterliegenden 
Geschossen aufgebaut, weitet sich jedoch über das verbindende Gelenk hinweg in den 
Eckbau aus. Die Arbeitszonen sind geprägt vom Wechsel von kommunikativen und 
konzentrierten, diskreten Räumen, ermöglicht durch die Wandelbarkeit der Raum-
struktur.
Die Wohnungen für den Botschafter, seine Mitarbeitenden und Angestellten (Wohn-
zone) sind im Flügel zum Bryanston Square untergebracht. Die Erschliessung erfolgt 
über den unabhängigen Eingang und ein separates Treppenhaus. Im dritten, vierten 
und Dachgeschoss befinden sich die Dienstwohnungen. Platzsparend erschlossen über 
eine Rue Interieur im vierten Obergeschoss, erstrecken sich die Maisonettes ins dritte 
oder ins Dachgeschoss und bieten auf kleiner Fläche einen innovativen, architektonisch 
hochwertigen Wohnraum. Der Botschafter erreicht seine Wohnung ebenfalls über die 
Rue Interieur. Die Wohnräume selbst nehmen das Dachgeschoss des Eckgebäudes ein, 
eingefasst von der umlaufenden Dachterrasse.
Das erste Untergeschoss nimmt die erforderlichen Nebenräume zu den Wohnungen 
und zur Küche auf. Die Tiefgarage wird nicht verändert und stellt den Erhalt und die 
Präsentation der Banksy-Graffitis sicher. Die Flächen für die Gebäudetechnik sowie 
weitere Lager sind im zweiten Untergeschoss untergebracht. Über die geschickte Er-
gänzung der bestehenden vertikalen Erschliessung an beiden Enden der Schenkel mit 
einem Aufzug sowie die Addition von lediglich einem neuen Treppenhaus im Gelenk 
werden die betriebliche Flexibilität und gleichzeitig die hohen Sicherheitsanforderun-
gen erfüllt.
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Struktur und Hülle
Resultierend aus der Öffnung der Räume sind konzentrierte statische Ersatzmassnah-
men notwendig. So wird der neue Treppen-Liftkern im Eckgebäude statisch wirksam 
eingesetzt, um als Auflager für die Decken zu dienen. Gleiches gilt für den neuen bauli-
chen Abschluss des bestehenden Treppenhauses. Für den Einbau des Mehrzweckraumes 
im Erdgeschoss werden die alten Stützen durch neue entlang der Raumlängsseiten er-
gänzt und von Unterzügen überspannt. Wo aufgrund der geänderten Raumorganisation 
notwendig, werden abgebrochene tragende Wände durch neue ersetzt.
Für die ersetzte Gebäudehülle zum Innenhof wird eine Vorhangfassade mit metallenen 
Brise Soleil und horizontalen Absturzsicherungen vor raumhohen Fenstern geplant. 
Sämtliche bestehenden Fassaden werden energetisch optimiert, ohne ihren Ausdruck 
zu beeinträchtigen. Im Sinne der Nachhaltigkeit findet die Natursteinverkleidung der 
instandgesetzten Innenhof-Fassade eine neue Verwendung als Bodenplatten im Hof.

Nachhaltigkeit
Der bedeutendste Beitrag zur Nachhaltigkeit liegt in der Weiternutzung und Aufwer-
tung der bestehenden baulichen Substanz. Dies führt zur Erhaltung baukultureller Werte 
und einer deutlichen Einsparung Grauer Energie. Mit der sinnvoll und flexibel organi-
sierten Raumstruktur werden mehrfach nutzbare Flächen geschaffen, was den Bedarf an 
überbautem Raum minimieren hilft. Ein sichtbares Zeichen für die Maxime der Weiter-
verwendung ist der neu eingesetzte, bestehende Natursteinboden im repräsentativen 
Erdgeschoss innen und aussen, der eine zweite Nutzungsphase erfährt.
Die Gesamtinstandsetzung der Gebäudetechnik und der Einsatz möglichst passiver ge-
bäudetechnischer Systeme tragen zur Energieeinsparung bei. Gleiches gilt für die Ver-
wendung einfach trennbarer neuer Bauteile wie freistehende Holzeinbauten und dauer-
hafte, ökologische Materialien für neue Oberflächen und Ausbauten.

Verwaltungszone

Kundenzone

Mischzonezone 1

Mischzonezone 2

Wohnzonezone
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Projekt Nr. 11  
CH-76732 
4. Rang 4. Preis CHF 40’000.–

GP + Architekt William Matthews Associates, London
Bauingenieur Expedition Engineering, London
HLKS (MEP)-Planer Atelier 50, London

Beurteilung

Der Vorschlag vertritt eine sehr eindeutige Position in Bezug auf das Design, 
welche auf den ersten Blick klare Fassaden und Bauvorschläge zur Folge hat. Die 
der Strasse Montagu Place zugewandte Aussenwand wird durch eine helle und 
schlichte, wärmeeffiziente neue Fassade ersetzt, die gestalterisch trotzdem an den 
Vorgänger aus den 1970er-Jahren anknüpft. Die neue Fassade überzeugt durch 
einen klaren schweizerischen Charakter sowie präzise Details und schafft mittels 
eines Rasters, das die starke horizontale Ausrichtung der aktuellen Aussenwand 
auflockert, eine Verbindung zur Umgebung.
Im Rahmen des Grundrisses scheint die grösste Massnahme den hohen Raum 
hinter der «georgianischen» Fassade zu betreffen, wo ein grosser Innenraum mit 
einer ausladenden Wendeltreppe geschaffen werden soll. Dieses Bauvorhaben ist 
überaus imposant, letzten Endes aber im Hinblick auf den gebotenen Nutzen nicht 
überzeugend. Es wird als Raumverlust erachtet, da die breite Treppe zu einem recht 
unbeeindruckenden langen Korridor im 1. Obergeschoss führt.
Die weitere Neuanordnung der vertikalen Laufwege im Gebäude wird als rationale 
und in neuen Gebäuden wünschenswerte Lösung empfunden, trägt dabei aber 
der vergangenen Anordnung des Botschaftsgebäudes keine Rechnung. Ähnliche 
Konzepte finden sich auch in zahlreichen anderen städtischen Gebäuden mit unter-
schiedlichen Fassaden und Bedingungen. Auch aus struktureller Sicht folgt der Plan 
nicht immer der Logik der bestehenden Gebäude, was den Eindruck eher generi-
scher Grundrisse und eines schlichten Ambientes erweckt sowie Zweifel in Bezug 
auf die Machbarkeit aufkommen lässt.
Die Wohnbereiche erstrecken sich über die oberen Geschosse aller Gebäudeteile, 
wodurch sich eine horizontale Aufteilung ergibt. Dies verhindert eine Nutzung der 
Dachfläche als zusätzlichen Aussenbereich für öffentlichere Veranstaltungen.

Die Wettbewerbsjury würdigte die verschiedenen klaren Bauvorhaben des Projekts, 
bemängelte aber, dass das Potenzial, mit den vorhandenen Materialien zu arbei-
ten, nicht vollständig ausgeschöpft wurde. Auch im Hinblick auf die Atmosphäre, 
die kulturelle Ausgestaltung und die wesentlichen Elemente konnte dieser Vor-
schlag für eine neue Botschaft die Jury nicht überzeugen. 
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Evaluation (Originalversion)

The proposal takes a very clear design position, that leads at first glance to clear 
façade and plan proposals. The elevation on Montagu Place is replaced, creating 
a light and crisp, thermally performant new façade, but without losing touch with 
its 70s predecessor. The new façade has a strong Swiss character, precise detailing 
and manages to mediate with its surroundings through the introduction of a grid, 
which softens the strong horizontal character of the current elevation.
The main feature of the plan seems to be the high space behind the ‘Georgian’ 
façade, creating a grand interior with a generous spiral staircase. This intervention 
attracts a lot of attention, but is ultimately unconvincing in what it offers. It is 
experienced as a loss of space, with the grand staircase leading to a rather disap-
pointing long corridor on the first floor.
The further rearranging of the vertical circulation in the buildings is experienced 
as a rational solution, desirable in new buildings, but not taking into account the 
logic of the history of the embassy ensemble. A similar world is created behind 
very different urban facades and conditions. Also structurally, the logic of the exist-
ing buildings is not always followed, which gives the impression of rather generic 
floor plans and atmospheres and is questionable in terms of feasibility.
The residential areas are spread over the upper floors of all building parts, lead-
ing to a horizontal layering that precludes use of the rooftop as an extra outdoor 
space for more public events.

The competition jury appreciated the clarity of the project’s different interventions, 
but the potential of working with the existing features was not fully explored.    
The jury remained unconvinced regarding the atmospheric, cultural and critical 
position of this proposal for a new embassy. 
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Confident, precise, elegant, cosmopolitan, modern, 
innovative, successful, sustainable, restrained, stimulating, 
high-quality, modest, reserved, discrete – these fourteen 
words have been taken directly from the brief and perfectly 
describe Switzerland and summarise our proposal.

Design StatementDesign Statement
The main features of the proposal are:
• The retention of the massing and structure of the 

existing embassy with no new volumes added.
• The removal of the façade to the Montagu Place building 

and its replacement with a high performance, thermally 
efficient façade, which retains the key proportions 
and characteristics the existing 1970s design, whilst 
adding more vertical elements, in keeping with the 
surrounding Georgian architecture.

• The creation of a dramatic triple height foyer in the 
Bryanston Square building..

• The creation of a new street level courtyard in the 
centre of the project, and directly accessible from the 
multi-function space.

• An increase in size of the first floor terrace, directly 
accessible from both the guest entertainment areas of 
the MZ2 and the staff lounge.

• The creation of two whole floors of residential 
units on the top levels, including a third studio, 
in excess of the requirements of the brief. 

MassingMassing
Our proposal does not significantly alter the massing of 
the existing building.  The Corner Building is unaltered, 
other than a slight increase in the height of the 5th floor, 
by 500mm to a maximum height of 19.00m above street 
level.

For the Montagu Place building:
• At the street level the covered walkway is enlarged, 

and the ground floor façade recessed further in order 
to increase the width of the pavement.

• At the 4th floor level the north and south façades are 
set back 1.3m behind the exposed structure, creating 
a full length balcony, and reducing the visual mass of 
the building.

• The rebuilt 5th floor respects the volume of the existing 
building, creating wide terraces to the north and east.

Facing Bryanston Mews, although the internal floor levels 
are altered there is only a marginal increase in the parapet 
height facing the mews of 500mm.  The existing plant room 
on the 1st floor terrace is removed, reducing the overall 
volume of the building, and the existing small courtyard at 
ground floor on the southern boundary is replaced by a 
larger central courtyard.

Access and accessibilityAccess and accessibility
As required in the brief, four distinct access points are 
proposed:
• CZ / AZ / MZ1 all share an entrance on Montagu Place 

in roughly the same location as today.
• The RZ entrance is immediately adjacent to the CZ / 

AZ / MZ1 entrance and gives direct access to the lift 
leading to the upper levels.

• MZ2 is accessed via the triple height foyer facing 
Bryanston Square.

• AZ and RZ can be accessed directly from the NZ 
parking area at basement level.

Goods deliveries would take place via the NZ parking 
zone.  Couriers would deliver via the ground floor Lodge 
on Montagu Place.

All levels can be accessed, step free, via the two central 
lifts. The main issue for wheel-chair users is the 400mm 
height difference and associated steps at the main 
entrance facing Bryanston Square.  Planning permitting, a 
6m long ramp is proposed, adjacent to the entrance and 
above the basement lightwell. 

Internal configuration and zoningInternal configuration and zoning
In summary:
• The CZ areas are at ground floor, immediately adjacent 

to Montagu Place;
• The AZ areas are located within the Montagu Place 

building on levels 00-03;
• The MZ1 areas are generally located within the 

Bryanston Square building on the 3rd floor.  The staff 
lounge is within the Montagu Place building at first 
floor level with direct access to the upper roof terrace. 
The main staff cloakrooms and showers are located at 
first basement level;

• The MZ2 areas are within the Bryanston Square building 
at ground and first floor level.  The multifunction room 
is at ground floor and faces a new protected courtyard 
area.  The reception suites are on level 01 and have 
access to the upper roof terrace which is also linked 
to the courtyard.  The service areas (kitchens etc) are 
located at the first basement level;

• The RZ areas occupy the top two levels of both 
buildings and are accessed by the central staircase 
and lift from street level and the basement parking area

FaçadeFaçade
Externally no changes are proposed for the Bryanston 
Square building facing west, other than to remodel the top 
mansard floor.  The existing arrangement is unsatisfactory 
and not in keeping with the Georgian façade below.  
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ParkingParking
In order the retain the existing artwork within the 
basement parking area the existing configuration is 
retained.  14 car parking spaces are accessed directly.  
5 spaces are double parked and require another car 
to be removed first.  It is assumed that this is service 
is possible and would be provided by the embassy 
drivers.

Lift StrategyLift Strategy
It is proposed to replace the existing lift cars and 
machinery but retain and reconfigure the lift shafts, 
with the exception of the small lift in the east stair 
core of the Montagu Place building which is no longer 
required.  The two central shafts are altered to open in 
the north / south direction, serving both the Bryanston 
Square and Montagu Place buildings. Access will be 
controlled by security card.  The existing lift in the 
southern end of the Bryanston Square building is 
refurbished for light deliveries, in particular from the 
kitchens at basement level to the reception rooms at 
first floor level.

Fire StrategyFire Strategy
In addition to the current arrangement, the southern 
stair in the Bryans Square building is now connected 
to the street via the ground floor courtyard and a new 
access / escape route on Bryanston Mews.

Planning StatementPlanning Statement
Following discussions with an experienced local 
planning consultant, we believe planning approval 
would be very likely for the following reasons:
• The proposal does not contradict any planning 

policies currently in place
• The existing volume of the embassy is not 

increased, but instead marginally reduced 
(removal of the plant volume at terrace level facing 
Bryanston Mews.

• No changes are made to the facades facing 
Bryanston Square, other than the improvement of 
the 5th floor elevation, bringing it into line with the 
other facades facing the square

• The façade line is set further back at ground floor 
level on Montagu Place;

• The 1970s facades to the Montagu Place building 
are replaced by a new façade with less horizontal 
emphasis, making it more compatible with the 
surrounding architecture

• Although the proposal is resolutely modern, the use 
of high quality materials make the new proposal 
compatible with the Portman Estate conservation 
area policies.
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Our proposal replaces the long linear opening façade 
the square with a sequence of vertical dormer windows.  
Because the façade is retained, it will be insulated 
internally in order to comply with current thermal 
performance standards and expectations.  The east 
elevation, facing the mews, is replaced by a new brick 
façade, incorporating windows that follow the Georgian 
proportions on the west elevation.

Because of the out-of-date construction techniques of 
the Montagu Place building (ie no thermal insulation, 
poor air-tightness etc), we propose to completely reclad 
the building.  The existing Portland stone spandrel 
panels, and brick end façade are removed along with 
the intermediary concrete columns and upstand walls.  
In front of the RC frame, new pre-cast stone vertical 
and horizontal elements highlight the existing 3 x 3m 
structural grid.  The addition of more vertical elements 
improves the visual balance with the predominantly 
Georgian architecture of the surrounding buildings.

The new glazed panels within the 3m bays replicate the 
1.3m / 1.7m subdivision of the existing façade.  Within 
each bay the 1.3m section is an openable window 
to allow for natural ventilation and window cleaning.  
External solar control blinds are incorporated on the 
east and south elevations. The spandrel panels and 
blank walls facing Bryanston Mews are clad in metal 
panels painted a warm white to harmonise with the 
stucco facades of the Corner Building.

At roof level the 5th floor is set back from the building 
line and incorporates inclined columns that align with 
the mansard roof of the Corner Building.

StructureStructure
With the exception of the second basement level and 
the car park area, all internal non-structural walls are 
removed in order the allow for an optimal reconfiguration 
of the internal spaces.  In addition four key structural 
alterations are envisaged:
• The removal of the intermediary façade columns 

and concrete upstand walls on the upper levels of 
the Montagu Place building;

• The creation of a triple height foyer space in the 
North East corner of the Bryanston Square building, 
requiring the removal of the first and second floors 
in this area;

• The formation of a column free multi-purpose room 
at the ground floor level in the Bryanston Square 
building, necessitating the removal of 8 columns 
and the installation of two transfer trusses at first 
floor level.  The additional loading on ground floor 
columns would require a new column being inserted 
at basement level;

• The removal of the existing first floor level terrace 
facing Bryanston Mews, and its replacement with 
a new slab incorporating a circular opening for the 
Multifunction room terrace.  Currently the offices 
facing Bryanston Mews are below the main ground 
floor level.  In the proposal a single level (+0.200m) 
is proposed for the eastern side of the building, 
with the 600mm difference used for planting trees 
in the terrace are – see 1:200 section.

 
The reinforced concrete structure of the existing lift 
shafts and stairwells are retained on all levels.  To allow 
for the incorporation of raised access floors throughout 
it is possible the staircases will require replacement, 
depending on their current configuration and head 
room allowance.

MEP & SustainabilityMEP & Sustainability
The proposal seeks to minimise energy consumption 
through a series of measures:
• Replace the uninsulated façade of the Montagu 

Place building, and to the rear of the Corner building 
with a thermally efficient and air tight modern 
façade;

• Replace the roofing and terraces coverings;
• Improve the thermal efficiency of the retained 

facades facing Bryanston Square;
• Use of an open ground source heat pump for 

heating and cooling, with bore holes installed in the 
north east and south west corners of the site.  This 
solution maximises efficiency and reduces the need 
for equipment at roof level.

• Removing false ceilings and exposing the reinforced 
concrete frame internally where possible, in order 
to benefit from the thermal mass of the building.

• Install cooling matts within a thin screed layer 
beneath the exposed slabs to create chilled ceilings.

• Use small on-floor air handing units at each level 
of the Montagu Place building to provide heat 
recovery and fresh air to the office areas;

• Install photovoltaic panels at roof level, subject to 
planning approval.  Batteries would be located at 
basement level.

• Install of a 150mm raised access floor throughout 
the office areas for cabling and to act as a floor 
plenum proving fresh air via floor grills.  Along the 
façade line, trench radiators would be used for 
heating.
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Projekt Nr. 9  
Botanische Botschaft
5. Rang 5. Preis CHF 35'000.–

GP + Architekt DFDC Sagl, Paradiso
Bauingenieur WMM Ingenieure AG, Münchenstein
HLKS (MEP)-Planer BAC Engineering Consultancy Group SL, 
Landschaftsplaner  Thierry Dalcant Paysagiste, Paris

Beurteilung

Die Wettbewerbsjury würdigte die bei diesem Projekt unternommenen Bemüh-
ungen zur Neugestaltung der Fassade des Gebäudeteils, der aktuell eher moderni-
stisch anmutet. 
Dem Projekt liegt zudem ein Raster zugrunde, das auf der bestehenden Gebäude-
struktur basiert und als Ordnungselement in den Plänen verwendet wird. 

Wie der Titel schon andeutet, besteht im Rahmen des Projekts Interesse an der 
Umsetzung leichter Begrünungselemente im Aussen- wie auch Innenbereich. Dies 
müsste im Hinblick auf die Pflege geprüft werden. 

Die Entscheidung, den der Strasse Montagu Place zugewandten Teil des bestehen-
den Gebäudes mit hellen Backsteinen zu verkleiden, wurde als Möglichkeit gese-
hen, die beiden unterschiedlichen Fassadengestaltungen zu vereinheitlichen. 

Es gab jedoch im Hinblick auf die Neugestaltung des Gebäudes zahlreiche Aspekte, 
die von der Jury weniger positiv aufgenommen wurden. Der Erdgeschosseingang 
Bryanston Square wird als nicht einladend genug erachtet, und die Entscheidung, 
den Hauptempfangsbereich in das 1. Obergeschoss zu verlagern, sorgt für Schwie-
rigkeiten im Hinblick auf den Zugang sowie das Zusammenspiel mit anderen Ele-
menten des Entwurfs. 

Als fragwürdig erachtete die Jury auch das Vorhaben, den unteren Teil der Fassade, 
die den Bryanston Mews zugewandt ist, zu ändern, was im Widerspruch zu der Ab-
sicht steht, an anderen Gebäudeteilen für eine einheitlichere Fassadengestaltung 
zu sorgen. Bemängelt wurde auch die Ausarbeitung der Backsteinfassade, welche 
als nicht überzeugend erachtet wurde. Dies gilt insbesondere für die eingelassenen 
Elemente auf Höhe der Fenster. Grund ist, dass diese im Widerspruch zur ansonsten 
in Bezug auf die Fassaden allgemein verfolgten tektonischen Ausgestaltung steht. 
Ungeachtet dieser Anmerkungen beurteilte die Jury dieses Projekt als gute Lösung 
mit zahlreichen Vorzügen.

Barcelona
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Evaluation (Originalversion)

The competition jury appreciated the efforts taken in this project to create a new 
façade language for the part of the building that is currently more modernist in 
expression. 

The project also works with a grid derived from the existing structure of the build-
ing and seeks to employ this as an ordering device throughout the plans. 

As the title of the project suggests, there is an interest in this project in creating 
soft landscaping elements externally and internally. This would need to be tested 
in terms of maintenance. 

The decision to clad the Montagu Place part of the existing building in a light-
coloured brick was seen as a way of bringing the two different existing building 
façade expressions into a more unified whole. 

There are, however, many aspects of the reorganisation of the building that were 
not considered so favourably by the jury. The ground floor entrance from Bryanston 
Square is not seen as being welcoming enough and the decision to place the main 
reception space on the first floor creates difficulties in terms of access as well as 
the relationship with other elements of the programme. 

The jury also found the decision to change the finish of the brickwork on the lower 
element of the Byranston Mews façade questionable as it contradicts the approach 
to create a more unifying façade elsewhere. The detailing of the brick façade was 
also criticised for not being so convincing, particularly the recessed elements at 
window height. This decision contradicts the tectonic expression in overall terms 
with the facades. 

Notwithstanding these comments, this project was considered by the jury to be a 
good solution with many qualities.
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GENERAL APPROACH:    On a larger scale, the project for the new Embassy 
acknowledges the historic urban composition of 
Bryanston Square with its four stuccoed corner 
landmarks, bookending the brown brick canvas of 
the Georgian terraces conforming the square.

The existing building, itself a conglomerate of 
parts, responds to different conditions (square, 
road, mews) in a disparate way. The proposal 
aims at both re-articulating and consolidating the 
building and its contextual relationships, embracing 
its historical complexity and establishing new 

dialogues. Strategically, it adopts the tripartite 
composition of base, shaft and capital to deal 
with the programmatic and physiognomical 
transformations, converting the existing aggegative 
rigidity into a looser continuity around its three 
aspects. 

A new brick podium along the modernist sides 
of the building negotiates the different conditions 
by a shifting datum and wraps the conglomerate 
together, connecting the rusticated Georgian 
ground floor with the scenic informality of the mews.

The project looks at the opportunity posed by the 
least formal aspect of the setting (the mews) and 
how it can be activated by a new semi-public wing, 
connected to the Embassy or the mews on a flexible 
basis and affirming the Swiss representation as a 
place of openness.

The new urban image achieved by the project, 
through its more engaging form and interface, is 
deemed to enhance the heritage assets as required 
by the Listed Building and the Conservation Area 
Supplementary Planning Guidance.
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1:500 - site plan

1:200 - east elevation 1:200 - north elevation
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1:500 - level 5 1:500 - level 3 1:500 - level 11:500 - level 4 1:500 - level 2 1:500 - level 0 1:500 - level -1

1:200 - level 1

1:200 - level 5

WZMZ 2

MZ 1

KuZ

Mehrzweckraum

VZ

1:200 - level 4

1:200 - level 0

1:200 - level 3

1:200 - level -1

1:200 - level 2

1:200 - level -2
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THE PALAZZO IN THE CORNER  

The external rearrangement of the 
Embassy along Montagu Place aims at 
improving the urban coherence by taking 
material and compositional reference 
from the corner building, abstracting its 
language and reorganising access and 
circulation.

The existing roof pavilion is replanned, 
as a shifting capital element set further 
back towards the square to increase 
its discretion and align with the rear 
internal facades, in line with the adjacent 
roofscape, with a zero increase in total 
area. The result is a new landscaped roof 
terrace serving the most private section 
of the building - the Ambassador’s 
residence, completed by the canopies of 
the London planes. The Embassy’s new 
skin uses only white and ochre brick to 
produce a series of patterns sewing its 
new elements to the context and the new 
programmatic arrangement internally.

A NEW RAISED GREENHOUSE

An Embassy should be a place of 
openness and cultural exchange between 
the represented and host countries, for 
the officials and workers, as well as for 
the public.

The open podium previously providing 
disaggregate external space is 
consolidated as a key space of the new 
Embassy: a multipurpose greenhouse 
as a point of confluence. Through a 
series of controlled-access points from 
either the diplomatic, office, or public 
realms, this room of internal or semi-
external character can take the guise of 
an auditorium, a garden, or an exhibition 
space (or a combination of such), enabled 
by the mechanically operated roof panel 
system.

A sixth circulation axis is introduced by the 
greenhouse, connecting the previously 
overlooked mews to the other systems 
and atria through a round lifting gate away 
from the formality of Bryanston Square, 
opening up the building symbolically and 
practically for public events, as a model 
for a new type of Embassy.

Botanische Botschaft
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1:200 - south elevation / section A

Greenhouse pneumatic opening 
roof system

Greenhouse scenario A:
Art exhibition, mews access

Greenhouse scenario B:
Garden, administrative zone access 

(ZV or MZ1)

Greenhouse scenario C:
Half auditorium, half garden

Representative zone access (MZ2)

1:200 - west elevation1:200 -  section B

REUSE AS:  “STRUCTURAL ARCHAEOLOGY “

As it does re-establish relationships with the external 
milieu, the project undertakes a similar response to the 
interior by re-organising, amending and connecting the 
different realms and spatial systems within the Embassy. 
Besides a more rational reorganisation of the work and 
public areas, a key move is the sculpting of generous 
voids that link the different main spaces in one single, 
coherent structure. From the roof to the basement, 
passing through the greenhouse and the workspace, this 
monumental atrium brings together zenithal light, internal 
gardens, natural ventilation, and art, as a spatial mise-en-
scene of the circulation systems, and even the normally 
unaccessible spaces like the pictoric underground 
parking.

The structural intervention in areas accessible to the 
public (Consular services, etc) aims at becoming a 
canvas for rotating artistic production and display – as in 
the case of artist Frédéric Dedelley – as part of a Swiss-
British residency programme.

A CONTINUOUS LANDSCAPE:    

As with the other dimensions of the project, the 
landscape approach aims at finding points of contact 
between the Swiss and British cultures. The main public 
areas (enclosed but largely openable) take their cue from 
the British tradition of botanical gardens, orangeries, 
and greenhouses with their exotic vegetation and almost 
magical presence, as an antidote for the mundanity of 
bureaucracy. On the other hand, the private terraces 
on the top storey recall the mountainous, mineral 
landscape of the Alps. The new circulation scheme aims 
at contributing to the landscape strategy through its 
dignified form, visual connections across zones and the 
theatrical voids.

THE BUILDING AS A REACTIVE SYSTEM

From a grey energy perspective, the project reuses the 
loadbearing concrete structure, strategically reinforcing 
the frame to current standards. Timber is used consistently 
for internal linings, due to its acoustic performance and 
its low carbon incidence.

Natural ventilation is enabled by the different courtyards 
and atriums and opening windows, provided of micro-
particle filters given the location in one of London’s most 
polluted areas.

Low and efficient energy operational consumption thanks 
to robust insulation and passive-system techniques, such 
as the presence of courtyards acting as greenhouses, 
providing heating in winter and cooling in summer 
through the mechanical operation of roof panels.

The proposal relies on the use of sound-absorbing 
ceilings and partitions, and considers furniture and 
acoustic curtains as environmental comfort regulation 
devices. Solar panels will line the roof and photovoltaic 
cells on the opening roof panels over the greenhouse.

REUSE AND FLEXIBLE CONSOLIDATION

Heating and cooling are solved through floor serpentines, 
with every secured compartment with its dedicated 
installation. Service risers are linked to the vertical 
circulation cores.

To guarantee high temporal flexibility in the use of the 
workspace, both the static structure and the MEP 
services will follow the same geometric logic, allowing 
for the space to be reconfigured at any point without 
requiring a disruptive intervention on the primary systems. 
This translates into three main vertical cores, containing 
static (circulation) and services (risers), as well as a new 
horizontal distribution system through the new parapets 
and downstands, thus creating structural/service frames 
as a new infrastructure for flexible, sustainable use.
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WZ Wohnzone

MZ1 Mischzone 1

MZ2 Mischzone 2

VZ Verwaltungszone

KuZ Kundenzone

Mehrzweckraum

Services

Structure
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Projekt Nr. 15  
COUR D’HONNEUR
6. Rang 6. Preis CHF 30’000.–

GP + Architekt LVPH architects, Fribourg
Bauingenieur INGENI, Fribourg
HLKS-Planer Conti & Associés Ingenieurs SA, Versoix
E-Planer Conti & Associés Ingenieurs SA, Versoix

Beurteilung (Originalversion)

Die Verfasser reagieren auf die Aufgabenstellung, in dem sie dem Gebäudeen-
semble in seinem äusseren Erscheinungsbild eine einheitliche Ausdrucksweise ver-
leihen. Sie tragen damit dem Ziel, dass alle beteiligten Akteure als eine Schweizer 
Vertretung wahrgenommen werden, optisch Rechnung. Dies wird durch eine neue 
elegante Fassade aus weissem Beton am Montagu Place als Weiterführung und 
zeitgemässe Adaption der geschützten Bestandsfassade am Bryanston Square sym-
bolisiert.  

Der nachhaltigen Entwicklung wird durch drei Massnahmen entsprochen. Soweit 
möglich wird erstens die bauliche Struktur des Gebäudes beibehalten, um die 
enthaltene graue Energie zu konservieren. Mit dem punktuellen Eingriff durch den 
Einbau einer repräsentativen Treppenanlage soll zweitens die langfristige flexible 
Nutzung der Räume gewährleistet werden. Drittens wird für die Erstellung der 
neuen Bauteile auf Recyclingmaterialien gesetzt. 

Das Zentrum und Herz des Entwurfs bildet der begrünte Innenhof auf der 1. Etage. 
Er wird durch einen Ring an repräsentativen Räume umschlossen und dient glei-
chermassen als Aussengarten und Erschliessungselement. Mit der grosszügigen In-
tervention der monumentalen Zugangstreppe ist der Bereich direkt mit der grossen 
Veranstaltungshalle im Erdgeschoss verbunden. Die Begrünung im Hof entspringt 
einem Relief in Form der Schweizer Landesgrenzen und stellt so einen subtilen 
Bezug zum Heimatland her. 

Der Zugang zum Gebäude ist klar strukturiert durch drei Eingänge gelöst. Der 
Haupteingang zu den repräsentativen Bereichen erfolgt prominent vom Bryanston 
Square und mündet über eine optische Schleuse direkt und niederschwellig in die 
vorerwähnte Veranstaltungshalle. Vom Montagu Place werden durch ein Öffnungs-
element die Eingänge für die Besucher und Mischzone 1 sowie die administrative 
Zone markiert. Hierbei werden mit dem Vordach die Verschattungselemente der 
Nachbargebäude zitiert. Der Wohnbereich wird durch einen zweiten Eingang 
Bryanston Square erschlossen. Für die vertikale Erschliessung werden die beiden 
Treppenhäuser an den Gebäudeenden Montague Place und Bryanston Square, kor-
respondierend mit den Eingängen zwei und drei, weitestgehend erhalten. Für eine 
flexiblere Organisation und Verteilung der Funktionen wird hingegen die mittlere 
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Treppenanlage durch eine zentraler positionierte Lösung ersetzt.  
Die Interpretation des Themas der Enfilade rund um den Innenhof wird als Orga-
nisations- und Stilelement für die verschiedenen Funktionen im Gebäude weiter-
geführt. Diese werden in verschiedenen Zellen aneinandergereiht. Dadurch soll 
grösstmögliche Flexibilität für die langfristige Nutzung entstehen. Mit den Raum-
abfolgen werden Wandelräume mit einer besonderen Raumqualität geschaffen. 

Die Gebäudeorganisation erfolgt entsprechend der Aufgabenstellung in vier Teilen: 
die Mischzone 1 mit den repräsentativen Räumen, Mischzone 2 mit den Partner-
organisationen und Besuchern, die administrative Zone sowie der Wohnbereich. 
Die repräsentativen Räume sind einfach zugänglich im Erd- und 1. Obergeschoss 
angeordnet. Die Räume der Partnerorganisationen befinden sich im Gebäudetrakt 
am Montague Place. Die Administration ist über mehrere Ebenen verteilt, während 
sich der Wohnbereich auf den rechten Trakt zum Bryanston Square und die Attika 
konzentriert. In der Gliederung, bzw. Verschränkung der verschiedenen Bereiche 
mag die Beschränkung des Konzepts liegen. Wünschenswert wäre etwas mehr 
Klarheit in der Struktur und eindeutiger Erschliessungswege.

Evaluation

The authors have approached the task by giving the exterior of the building com-
plex a unified appearance. In visual terms, they therefore take into account the 
goal for all the actors involved to be seen as a unit – as one Swiss embassy. This 
idea is represented by a new, elegant, white concrete façade at Montagu Place as 
a continuation and contemporary adaptation of the existing protected façade at 
Bryanston Square.  

Three measures are set out to meet the sustainable development requirements. 
Firstly, the physical structure of the building will be retained wherever possible to 
conserve the grey energy therein. Secondly, the selective intervention of installing 
an imposing staircase aims to ensure that the spaces can be used flexibly in the 
long term. Thirdly, recycled materials will be prioritised for creating the new struc-
tural elements. 

At the centre and heart of the design is the inner courtyard featuring lots of green-
ery on the first floor. The courtyard is encircled by a ring of representative rooms 
and functions both as an outdoor garden and connecting element. The significant 
intervention of adding monumental entrance stairs means that the area is directly 
connected to the large events hall on the ground floor. The greenery in the court-
yard comes in the form of a relief of Switzerland’s border, giving a subtle nod to 
the embassy’s home country. 
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Access to the buildings is clearly structured with three entrances. The main 
entrance to the reception areas from Bryanston Square is prominent and leads 
directly to the aforementioned events hall in an easily accessible way via a visual 
gateway. From Montagu Place, the entrances for visitors and mixing area 1 as well 
as the administrative area are marked by an opening element. The projecting roof 
here calls to mind the shading elements of the neighbouring buildings. The living 
quarters can be accessed by a second entrance on Bryanston Square. In terms of 
connecting the building vertically, the two stairwells at the ends of the building 
at Montague Place and Bryanston Square, corresponding with entrances two and 
three, will be preserved as far as possible. In contrast, the central staircase will be 
replaced with a centrally positioned solution so that the offices are organised and 
arranged in a more flexible way.  

The interpretation of the enfilade around the inner courtyard continues as an 
organisational and design element for the various offices in the building. These are 
lined up in different segments with the goal of ensuring maximum flexibility for 
longterm use. The series of rooms create transitional areas with a particular  
spatial character. 

The building is organised into four sections as per the task specifications: mixing 
area 1 with the representative rooms, mixing area 2 with the partner organisations 
and visitors, the administrative area and the living quarters. The representative 
rooms are located on the ground floor and first floor so that they are easily acces-
sible. The rooms for partner organisations are located in the wing on Montague 
Place. The administration department is spread over several floors while the living 
quarters are concentrated in the right wing towards Bryanston Square and the 
attic. The concept may be limited in terms of the structure or interconnectedness 
of the different areas. A bit more clarity regarding the structure and clearer access 
routes would be preferable. 
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Nordwestansicht 

Südostansicht 
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COUR D'HONNEUR

Ambassade de Suisse à Londres, Grande-Bretagne

SITUATION 1:500

1 3

2

5

1. entrée locaux de représentation 2. entrée administration / ZM1 / clients / visiteurs 3. entrée résidents 4. entrée parking 5. jardin extérieur des locaux de représentation
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COUR D'HONNEUR

Ambassade de Suisse à Londres, Grande-Bretagne

FACADE MONTAGU PLACE 1:200

FACADE BRYANSTON SQUARE 1:200

COUPE NORD-SUD 1:200

COUPE OUEST-EST 1:200

TRAVEE FACADE 1:50

0 2 4 10
1:200

A FAÇADE

revêtement intérieur bois, 2 cm

vide technique ventilé, 3cm

isolation thermique fibre de bois

entre structure ponctuelle existante, 20cm

mur extérieur de façade

en béton recyclé blanc, 20cm

B OUVERTURE

étages : vitrage triple

ouvrant oscillant

rez : vitrage triple ouvrant

oscillant

cadre bois / métaL

store toile 

tablette intérieur en bois

C TOITURE

couverture en zinc à double agrafe, 1 cm

planches en panneaux de bois ajourés, 3 cm

lattage de pente en bois, h. variable

isolation thermique en fibre de bois, 20 cm

structure de dalle existante 
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2011. Espace ext.
10m²

2008. Pièce de travail
15 m²

2009. Chambre invité
15 m²

+15.85

+15.85

2006. Ch. à coucher
15 m²

2010. Sdb invité
8m²

4007. Espace ext.
8m²

2003. S. à manger
25m²

2002. Séjour
25m²

2004. Cuisine
16m²

2005. Chambre principale
23 m²

2007. Sdb
8m²

4007. Espace ext.
8m²

4005. Sdb
4m²

4004. Chambre
12 m²

4004. Chambre
12 m²

4003. Chambre principale
15 m²

4002. Séjour
35m²

2007. S. bain
8m²

2006. Ch. à coucher
15 m²

2001. Hall d'entrée / vestiaire
10m²

4005. Sdb
4m²

4006. WC inv.
2m²

4001.
Hall d'entrée
6m²

4001.
Hall d'entrée
6m²

4006. WC inv.
2m²

Cuisine / salle à manger

4003. Chambre principale
15 m²

4004. Chambre
12 m²

4004. Chambre
12 m²

4002. Séjour
35m²

Cuisine / salle à manger

2000
4000

SAS
ZM1 - ZA

207

207

207

207

+12.50

+12.50

201. Chef(fe) de division
12m²

205

206. Responsable de section
12m²

211. Responsable SBH
14m²

403. Zone d'infrastructure
5m²

503. FM
et nettoyage
5m²

202. Collaborateur
diplomatique
9m²

205 204

204203

207207

214

406. Toilettes
8m²

212

213

214

214

209 209

206. Responsable de section
20m²

215. Zone de communication

406. Toilettes
8m²

207

213

212

3001. Hall
d'entrée,
vestiaire
10m²

3002. Séjour
25m²

3003. Salle à manger
25m²

3004. Cuisine
16m²

3005. Chambre principale
20 m²

3007. Sdb
6m²

3008. Espace ext.
10m²

3006. Chambre
15 m²

3006. Chambre à coucher
18 m²

3007. Sdb
6m²

214214

214214

202. Collaborateur diplomatique
9m²

203. Stagiaire diplomatique
7m²

204. Assistant(e)
2x7m²

205. Stagiaire Haute école
2x7m²

208. Attaché de défense DDPS
12m²

209. Attachéde défense DDPS
2x7m²

210. Attaché de police DFJP
12m²

212. SBH
2x7m²

213. Surface de développement
2x9m²

215. Zone de communication
65m²

401. Salle de réunion S
12m²

207. Employé local
3x7m²

214. Surface de développement
4x7m²

207. Employé local
4x7m²

214. Surface de développement
3x7m²

3006. Chambre
15 m²

202. Collaborateur diplomatique
9m²

403. Zone
d'infrastructure
5m²

reduit
3m²

3000

+12.50

200
2000SAS

ZR-ZA

301. Chef d'exploitation
15m²

302. CFO
(y c comptabilité)
13m²

303. Fonction avec
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LES SALONS

Les salons bénéficient d'une surhauteur générée par le rabaissement du sol au niveau de la cour. Ils s'ouvrent généreusement sur le

patio grâce à une façade entièrement vitrée au niveau de la cour. La structure spatiale ancienne est laissée visible et mise en

évidence par les nouveaux remplissages en brique, positionnés légèrement en retrait.  Le regroupement de tous les salons, salles à

manger et cuisines autour du patio permet l'organisation d'événements exceptionnels avec différentes configurations. Au centre de

la cour, un relief végétal permet d'accueillir des plantations d'arbres sur la dalle existante. En clin d'oeil au caractère symbolique du

lieu,  ce relief reprend le profil de la Suisse.
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Projekt Nr. 26  
Old Bones, New heart
7. Rang 7. Preis 25’000.–

GP ARGE OMMX & TEN, London
Architekt TEN, Zürich
Bauingenieur Price & Myres, London
HLKS (MEP)-Planer Max Fordham, London
Conservation & heritage Alan Baxter Ltd., London

Beurteilung (Originalversion)

Das Projekt Old Bones, New Heart erzeugt eine traumartige Vorstellung einer Bot-
schaft als besonderer Ort im Gefüge der Stadt. Die neue Botschaft wird zu einem ur-
banen Leuchtturm. Mit seiner transparenten Erscheinung wird das neue Botschafts-
gebäude zur Metapher für eine offene, moderne und kommunikative Schweiz.

Das Platten-Stützen System und die Fassaden des Bestandes werden erhalten und 
von allen Einbauten befreit. Der Umgang mit dem Bestand nimmt bewusst Bezug 
auf das ursprüngliche unausgeführte Projekt aus den späten sechziger Jahren und 
zelebriert zentrale Qualitäten der architektonischen Moderne wie Zartheit und 
Leichtigkeit. Es nimmt die Rekonstruktion der klassischen Fassaden als Tatsache 
hin, ohne dass dies den Entwurf tiefer beeinflusst.

Im Inneren werden membranhaft leichte Elemente in die bestehende Struktur 
eingeflochten. Es entsteht ein inneres räumliches Gefüge von grosser Transparenz 
und Durchlässigkeit. Eine Dialektik zwischen alt und neu wird bewusst vermieden. 
Stattdessen entsteht unter Verwendung einer Vielzahl von Materialien, Farben 
und Formen ein komplexes kaleidoskopisches Raumgefüge mit einer traumartigen 
Atmosphäre. In der suggestiven Präsentation des Entwurfes verwischt zuweilen 
die Grenze zwischen der dargestellten Architektur und den grafischen Mitteln ihrer 
Darstellung.

Eine mehrgeschossige Halle wird in die bestehende Struktur eingeschnitten und 
bildet das funktionale und symbolische Zentrum der neuen Botschaft. Die Halle 
verbindet Strassenraum und Innenhof zu einer eindrücklichen Raumfigur, welche 
alle öffentlichen Funktionen der Botschaft um sich versammelt. Zwischen den Ge-
schossebenen und dem neuen Atrium entstehen attraktive räumliche Bezüge. Die 
formale Gestaltung der zentralen Halle ist leider weniger überzeugend als die Ge-
samtidee für die Innenräume. Hier entsteht ein Innenraum, welcher zu sehr an eine 
Hotel- oder Bürohauslobby erinnert. Das innovative, experimentelle Potential des 
Gesamtentwurfes wird hier nicht ausgeschöpft. 

Insgesamt wirkt der Umgang mit der bestehenden Struktur in Bezug auf die Nach-
haltigkeit selbstverständlich und souverän. Die Entscheidung, dennoch bestehende 
Treppenkerne durch neue Vertikalerschliessungen in ähnlicher Lage zu ersetzen 
führt leider zu einer Schwächung des sonst überzeugenden Umganges mit dem 
Bestand.
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Evaluation

The Old Bones, New Heart project brings forth a wonderful idea of an embassy as 
a special place that is part of the fabric of the city. The new embassy as an urban 
beacon. With its transparent design, the new embassy becomes a metaphor for an 
open, modern and communicative Switzerland.

The slab-and-beam structure and the existing façades will be preserved and 
cleared of all fixtures. How the existing building is handled is consciously modelled 
on the original project from the late sixties, which did not go ahead, and cele-
brates central qualities of modern architecture, such as subtlety and lightness. The 
approach sees reconstructing the classic façades as implicit, without this affecting 
the design more deeply.

Inside, lightweight membranelike elements are woven into the existing structure. 
The result is a spacial structure characterised by a sense of complete transparency 
and no barriers. A dialectic between old and new is consciously avoided. Instead, 
the use of various materials, colours and shapes creates a complex, kaleidoscopic 
sense of space with a dreamlike ambiance. In the design presentation, the distinc-
tion between the architecture described and the graphics used to illustrate it is 
sometimes blurred.

A multilevel hall will be cut into the existing structure and form the functional and 
symbolic centre of the new embassy. The hall connects the streetscape and court-
yard to create an impressive space at the centre of all the public offices within the 
embassy. Attractive spatial links are formed between the various floors and the 
new atrium. Unfortunately, the formal design of the central hall is not as strong as 
the overall concept for the interior spaces. The proposed design results in an inte-
rior space that is too reminiscent of a hotel or office lobby. The innovative, experi-
mental potential of the overall design is not exploited in this regard. 
 
In general, working with the existing structure is both the logical and ideal solution 
in terms of sustainability. However, the decision to replace existing core staircases 
with new vertical connecting elements in a similar position unfortunately weakens 
the otherwise convincing approach of working with the existing structure.
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Old Bones, New Heart

Swiss Embassy London, Great Britain
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OLD BONES, NEW HEART

Reconciling the Past

The Swiss Embassy is a building divided. It is a compromise between a Local Authority requirement to build a facsimile of 

what had been lost during World War Two, and the Swiss Government’s ambition for a modern and functional place of work and 

welcome. In dressing the building with a face that resembled the past and the tail of a former scheme, the Swiss architect Jac-

ques Shader, working with T P Bennett & Son, was forced to adopt a structural frame with an inherent contradiction. Shader’s 

design employs two proportioning systems that come into conflict with one another and split the building into independent 

halves, on different levels served by different cores. It also created two separate entrances to the Embassy, each flying a flag. The 

result is a lacklustre representation of Swiss and British cooperation and isn’t reflective of Switzerland’s contemporary values. 

 Despite this, the building has merit. The Bryanston Square historic elevation is a convincing and high-quality replica that is in 

keeping with the prevailing character of the Portman Estate Conservation Area. Its proportions and historic nature lend itself to 

hosting guests and functions on the ground and first floors, with residences above. The Montagu Place and Bryanston Mews 

elevations are clearly distinct from the surrounding area but are well constructed and respectful of the setting of the neighbouring 

buildings. The even distribution of glazing and regular floor to ceiling heights allows for relative flexibility.  

Unfortunately, the rear elevations and roof extension are of low quality and are less successful in their response to the conservati-

on area.

Approach

The combined ethical challenges of our age necessitate a new approach to design and construction. Our approach is to 

reconcile the two halves of the Swiss Embassy, and to wrap them in a high-performance environmental jacket that is born from its 

heritage context.

 Old Bones, New Heart

We will correct the bones of the building along the line of its division. We propose a new void that spans the rear elevation, 

creating a courtyard and hall that connects through to Montagu Place. This will form a single, inclusive, and accessible entrance 

for all users and guests to the building. Positioning the void here removes the problematic junction between floors, whilst two 

gentle slopes bridge those that can be corrected. 

Main Entrance and Elevation from Montague Place

Old Bones, New Heart

Swiss Embassy London, Great Britain

 The void creates a new heart to the embassy, providing natural light, dual aspect, and ventilation to all habitable rooms. It 

reinstates the historic gap found between the former town houses and mews buildings behind. The Bryanston Square entrance 

is retained for occasional and private use; however, its steps will no longer form a physical and psychological barrier for visitors, 

especially the elderly, those with disabilities, and those bringing children in prams.

New Clothes, Mended Fabric

The building will be wrapped with a new environmental jacket that responds to its context.  We propose to keep the image 

of Shader’s original scheme, despite its split representation, as an authentic layer of this building’s history. The jacket we propo-

se will have many uses. From insulating the building and providing solar shading, to controlling levels of privacy, connection, and 

view. It will act as a transparent barrier, playfully revealing and concealing each layer of the building’s history, construction and 

use. The design of this jacket is carefully drawn from the historic canvas blinds and shutters used to passively heat and cool 

buildings across London, most notably within the Portman Estate Conservation Area and on Bryanston Square itself.

 The different construction methods and facade orientations require bespoke strategies to be employed. The historic 

façades will be insulated from the inside to preserve their image, but mindful of any condensation risk arising from doing so. The 

modern facades will be insulated from the outside to address the cold bridges and resulting thermal leaks inherent in this form 

of construction. The modern hung stone panels will be carefully removed, insulation installed behind, and then rehung. All 

glazing will be replaced in a way that is sensitive to the conservation area setting.

 The southern and eastern elevations will be veiled by openable external blinds to prevent unwanted solar gain during the 

summer months. These originally lower quality facades and the roof extension will be dressed behind this environmental veil. 

The main western and northern elevations, where solar gain is less of an issue, but glare and privacy remain, will use more 

conventional blinds and curtains. These will be set behind the glazing out of respect to original architecture and conservation 

area. Historic canvas blinds will be restored in a small area on the Bryanston Square elevation as a visual cue to the square’s 

historic appearance and its contemporary reinterpretation behind.

 This new envelope will ostensibly appear as four facades of varying height, dressing the rear and interior of the building, 

whilst abstractly recalling the form of the Swiss flag in plan. It will reinterpret the building, showing an understanding of the 

value of what is already there, and our ability to adapt and mend it. 

 The new exteriors and facades sit respectfully behind those of the original building. However, they will create an intense, 

modest and layered representation that embraces the peculiar interior nature of embassies. In stepping over the threshold, you 

are stepping into Switzerland, and visitors and users should be welcomed as such. 

MEP Strategy

We intend to keep all heavy plant spaces in the lower basement, replacing equipment with more modern and 

efficient alternatives. We will include space for battery energy storage, as a 21st century update to the oil tank room, as 

well as a collocating sprinkler plant to ensure enhanced fire safety across the building. A new ventilation plant and heat 

pumps will be in the upper basement where it can be connected to the outside through the lightwell. We will provide a 

separate domestic-scale plant to the residences, so that large commercial scale systems don’t need to run outside 

normal hours, reducing energy consumption and cost. Risers and space allocation for M&E systems will be sized to 

account for future adaptation and upgrades. 

Structural Strategy

Our strategy is to only demolish what we must, but primarily to reuse and strengthen the supporting structure 

around discrete incisions. We do not believe in an approach of wholesale demolition and replacement.  We will be 

intelligently moving loads around, but not making the building heavier. Where new structures and roofs are requi-

red, these will be lightweight, elegant frames from precision-engineered glulam timber, or steel depending on feasi-

bility, cost and embodied carbon.

 We will undertake and issue embodied carbon calculations at every stage as the project develops. At the 

early stages of the project, multiple rapid carbon calculations will be done to compare options and inform decisi-

ons on structural form and materials. Through the latter stages, the whole building embodied carbon figures will 

be refined in accuracy, culminating in “as built” figures for publication based on evidence of the materials used in 

the finished structure.

 We have built the structural engineering approach on three interventions. 
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Interior View of the Foyer and Main Entrance with the reused stone floor
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Dining Room

Working in flexibility

In the design of the interiors, we have always sought to create flexible layouts that work with the existing structure. We 

enjoyed the potential of the central double column grid to create continuous colonnade and reconfigurable enfilade of 

rooms. We have extended the two grids of columns to meet one another, and further tie the two halves of the building 

together. In some places, this might require fixed partitioning, however, in areas like the dining and salon rooms, we felt that 

bi-folding doors would allow for a more flexible arrangement, accommodating a variety of scales of guests. 

 A core part of the conceptual underpinning allows for varying degrees of porosity across the embassy. When arriving 

in the main atrium as a guest or user, at its most transparent, one would be able to view the full activity of the embassy as 

theatre. However, the new facades allow users of the building to control their own levels of privacy as required, depending 

on the functions and time of day.  All of the fixed-size rooms have been proportioned and dimensioned with flexibility of use 

in mind, including future change of use. We recognise that the needs of the embassy will change over time, and in ways that 

we cannot yet foresee. We therefore imagine scenarios in which the programme of the embassy reorders itself among the 

spaces provided. By building flexibility into the fabric of the building, we are creating an embassy that can be resilient to an 

uncertain future.  

An Embassy is a meeting point, not just between countries, but between people. By emphasising these connections, 

and allowing space for them to grow and develop, we can not only create a stronger building, but a stronger relationship 

between Switzerland and the UK. 
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Necessary reduction of 
energy flow is reached with 
new inserted layer of 
insulation 

 

Simple frontal 
anchoring of new plates 
and closed holes by 
coloured concrete

 

Existing Panels, detached
cleaned and remounted
under a small angle

 

Existing Panel, detached,
cleaned and remounted
under a 45°  angle to 
welcome everyone

Visible and reachable, 
allow for an easy 
maintenance

 

Sunshading is solved
with blinds on the
interior of the facade

Facade:
- Metal Sheets            0.1cm
-Isolation XPS            16 cm
- Existing Concrete    20cm

Facade elements planed as simple 
to prefabricate, easily demounted, 
mantained and reused in future 

Semi transparent metal mesh 
allows view through, but still 
provides intimacy and lowers 
irradiation

Combined anchors reduce 
impact on insulation 
perforation

Simple metal frame with 
sockets and fastening screws 
can be used in interior and 
exterior

Avoiding heat bridges
by coating spec. elements

Striped to carcass
becomes outside element

New windows can be 
mounted in optimal 
perimeter of insulation

Sustainability Strategy

Sustainable principles have underpinned every design decision we have made. We have minimised the embodied 

carbon generated by this development by retaining as much of the existing structure and fabric as possible and making use 

of what is already in existence wherever we are able. Across the duration of the project, we will continue to identify oppor-

tunities for reuse of any elements being stripped out or demolished to support the circular economy, this could extend to 

include reuse outside of the project, working with local groups, suppliers, or construction projects. We have reduced the 

heat load by upgrading the external fabric and will decarbonise heating by replacing the boilers with air source heat pumps. 

We will further reduce the heat load by adding mechanical ventilation with pollution filtration. This will also guarantee good 

air quality year-round for visitors and people working at the Embassy, something especially crucial following the Covid-19 

pandemic. We are employing a technique of passive control of summer temperatures through external shading and natural 

ventilation. This will be done in a manner entirely consistent with and sensitive to the Portman Estate Conservation Area. 

The mechanical ventilation and heat pumps are there to provide background cooling for a hotter climate to ensure that the 

building is properly future-proofed.

 

The first is the large entrance hall, or atrium, void cut from the existing building. We would advocate for the 

early removal and strengthening in the rear courtyard atrium, following the installation of lightweight truss structu-

res designed to be built in place on the existing 2nd floor. This provides an ideal location for a temporary tower 

crane base, reducing impact to pedestrians on the street. To reduce the environmental impact of this part of the 

development, we will use bidirectional ‘space frame’ trusses to ensure load is spread evenly around the perimeter 

and to maximise the opportunity to re-use the existing columns. These columns could then be strengthened using 

minimalist methods like carbon fibre wrap. 

 The foundations of the atrium are potentially a high-embodied-carbon element. We will investigate the 

existing foundations with historic drawing research, and basement trial pits and radar surveys. We can then use 

this to justify additional load or to consider introducing spreader structures at -2 basement level to transfer this 

load. As a last resort, we could consider underpin piles installed using a cut-down rig that can operate within the 

existing basement constraints. 

 The second intervention is the partial demolition, and relocation of, the lift and stair cores. Based on the 

provided information, it appears feasible to remove part of the central core to instate new ramped areas of slab. 

The new central core has the capacity to be a simple structure bearing its own weight, but consideration will be 

given to whether new foundations are needed. The intent is to demonstrate the building’s stability without making 

this core an unnecessarily heavy-duty structure. 

 The third and final intervention of the structural engineering approach is to replace areas of slab with ramps. 

This action requires detailed investigation, both through historic drawing research and potentially through investi-

gations into the existing building. In particular, the goal of these investigations would be to understand the structu-

ral interface between the modern and heritage parts of the building, and to reinstate appropriate support and ties 

along that boundary. The slab replacement itself would be completed in a sequence that ensures building stability 

with the minimum temporary work requirements, and consecutively rather than concurrently with the formation of 

the large atrium void.

Closed ‹Stage›
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Projekt Nr. 23  
Leopard
8. Rang 8. Preis CHF 10'000.–

 

GP Pinzauer / Studio Hammer
Architekt Studio Hammer, Basel
Bauingenieur Ove Arup&Partners International Ltd, London
HLKS (MEP)-Planer Ove Arup&Partners International Ltd, London
Nachhaltigkeit Ove Arup&Partners    International Ltd, London
Heritage & Townscape Consulting Turley Associates Ltd, London

Beurteilung (Originalversion)

Dieses Projekt besticht durch seine klare Interpretation der drei Gebäudeteile, die 
sich von der Nutzung, bis in die Materialisierung und die neue Dachstruktur durch-
zieht. Die Dreiteilung wird somit zum Grundsatz der Sanierung und Restrukturie-
rung.

Der Bürotrakt auf Montagu Place erhält dank der neuen Glasfassade, einen Ausdruck 
von Offenheit und Ehrlichkeit. Man stellt sich Licht durchflutete Arbeitsplätze vor, 
erwartet, dass die Qualität des Innenraums markant verbessert wird und eine ange-
nehme und anregende Arbeitsumgebung entsteht, was in der Raumstruktur dieses 
Traktes leider nicht ganz wiederzufinden ist. Wie selbstverständlich werden die offi-
ziellen Empfangsräume der Botschaft im Eckgebäude hinter der repräsentativen Fas-
sade untergebracht. Die Wichtigkeit dieses Gebäudeteils, der die langjährige Präsenz 
der Schweizer Vertretung am Bryanston Square markiert, wird somit unterstrichen 
und auch im inneren abgebildet. Als Folge dieser konsequenten Umsetzung sind die 
Repräsentationsräume mit Empfang, Salons, Esszimmer und Mehrzweckraum vertikal 
über fünf Geschosse angeordnet, was den Betrieb vor einigen praktischen Heraus-
forderungen stellt. Der dritte Gebäudeteil, wird entsprechend dem Charakter seiner 
Backsteinfassade zum Wohntrakt. Der gewählte Ansatz findet im Dachgeschoss 
einen gelungenen Abschluss indem die drei Pavillons in einer geschickten und sorg-
fältigen Weise die Architektur- und Materialsprache jedes einzelnen Gebäudeteils 
übernehmen.

Ein weiteres Merkmal dieses Projekts ist der private Innenhof, der nicht nur Mitarbei-
tenden und Bewohnern auf der Rückseite der Gebäude einen Blick ins Grüne erlaubt, 
sondern auch Tageslicht in die Innenräume bringt. 

Den Ansprüchen an die Nachhaltigkeit wird dieses Projekt mit einem ganzheitlichen 
Ansatz gerecht. Die Doppelfassade erlaubt unterschiedliche Luftzirkulation im Winter 
und Sommer, so dass der Bedarf an Heiz- und Kühlenergie minimiert werden kann. 
Fotovoltaik Anlagen auf Dach und Fassade, Regenwasserkollektor und reichlich Ta-
geslicht in den Innenräumen tragen zu einem schonenden Umgang mit Ressourcen 
und zu einer Reduktion der zukünftigen Betriebskosten bei. 

Ein sehr schönes Projekt, welches den gewählten Ansatz konsequent umsetzt und 
eine interessante Neuinterpretation der Fassade zu Montagu Place bietet.
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Evaluation 

This project impresses with its clear interpretation of the three parts of the build-
ing, covering the use of the building through to the materials used and the new 
roof structure. Dividing the building into three sections thereby forms the founda-
tion for the reorganisation and restructuring proposal.

With a new glass façade, the office wing on Montagu Place is a symbol for open-
ness and honesty. Light-flooded workplaces come to mind and there is an expecta-
tion that the quality of the interior space will be considerably enhanced to create 
a pleasant and stimulating work environment, but the spatial design of this wing 
unfortunately does not make this a reality. Naturally, the official reception rooms 
of the embassy are located in the corner building behind the imposing façade. The 
significance of this part of the building, which marks the many years that Switzer-
land has been represented on Bryanston Square, will be emphasised and reflected 
inside too. The consistent implementation of the design approach means that the 
representative rooms with a reception area, lounges, dining rooms and multipur-
pose rooms are arranged vertically over five floors, which presents some practical 
challenges in terms of operations. The third part of the building will become a 
residential wing, corresponding to the character of its brick façade. The approach 
adopted rounds off everything beautifully at the top of the building, where the 
three sections skilfully and sensitively adopt the architectural and material style of 
each individual part of the building.

Another feature of this project is the private courtyard, which not only gives staff 
and residents at the back of the building a view of the greenery but also lets natu-
ral light into the building. 

The project adopts a holistic approach to meeting the sustainability requirements. 
The doubleskin façade enables air to circulate differently in the winter and summer 
to minimise the consumption of heating and cooling energy. Photovoltaic installa-
tions on the roof and façade, a rainwater collection system and lots of natural light 
coming into the building help to reduce the amount of resources required and also 
decrease future operating costs. 

A wonderful project that consistently implements the chosen approach and offers 
an interesting reinterpretation of the façade facing Montagu Place.
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Nordwestansicht 

Südostansicht 
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Projekt Nr. 28  
Renaissance
9. Rang 9. Preis CHF 10’000.–

 

GP + Architekt Tony Fretton Architects Ltd, London
Bauingenieur Arup, London
HLKS (MEP)-Planer Arup, London

Beurteilung (Originalversion)

Das Projekt Renaissance weist eine sehr ansprechende Fassadengestaltung auf und 
unterteilt die Funktionen in der Botschaft sehr deutlich. Die klare Interpretation der 
drei Gebäudeteile bildet ein stimmiges Bild und gliedert sich gut in die Umgebung 
ein. 

Die Gestaltung der Bürofläche auf den Obergeschossen überzeugt durch eine gute 
Flächennutzung und hohe Arbeitsplatzqualität. Im Erdgeschoss sind die Arbeitsplatz-
blöcke zwischen den Zellenbüros in ihrer Qualität nicht optimal. 

Die offene Gestaltung der Repräsentationsflächen ist sehr ansprechend und weist 
eine hohe Funktionalität und Flexibilität auf. Die Gestaltung der Aussenfläche glie-
dert sich nicht ganz optimal in das ansonsten stimmige Gesamtbild ein. Der markan-
te Küchentrakt teilt die Aussenfläche in zwei Teile, deren Nutzung eher schwierig ist. 
Das Dachgeschoss besticht durch eine attraktive Gestaltung und ist klar als Wohnge-
schoss definiert. Die klare Trennung der Residenz von der Kanzlei ist sehr schön. Die 
offene Empfangshalle bringt Licht in den Raum und wertet die Empfangssituation 
für Besucher der Residenz deutlich auf.

Der Nachhaltigkeit wird in diesem Projekt ganzheitlich Rechnung getragen. Das Ge-
bäude soll CO2 neutral sein, es sollen beispielsweise Massnahmen wie Fotovoltaik-
Anlagen auf dem Dach und ein integriertes Wassermanagement entstehen. Diese 
Massnahmen reduzieren die zukünftigen Betriebskosten deutlich. Die Rückbauten 
der beiden bestehenden Hauptaufgänge widersprechen dem ansonsten konsequen-
ten Nachhaltigkeitskonzept ein wenig. 

Ein sehr schönes, durchdachtes Projekt mit gutem Verständnis für die Funktionen 
und Abläufe der Botschaft. 
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Evaluation

The Renaissance project offers a very attractive façade design and very clearly 
divides the offices in the embassy into sections. The clear interpretation of the 
three parts of the building creates a sense of coherence and integrates well into 
the surrounding area. 

The configuration of the office space on the upper floors impresses thanks to good 
use of space and high workplace quality. On the ground floor, the workstation 
units between the cubical offices are not optimal in terms of quality. 

The open layout of the representative areas is very attractive and offers a high 
level of functionality and flexibility. The design of the outdoor area does not quite 
fit in with the otherwise coherent overall design. The distinctive kitchen wing 
divides the outdoor area into two sections, which are rather difficult to use. The 
attic impresses with an attractive design and is clearly defined as the residential 
floor. The clear separation of the ambassador’s residence from the chancery is very 
well done. The open reception hall lets lots of light into the space and enhances 
the experience for people visiting the residential area.

This projects considers sustainability in a holistic way. The building is to be carbon 
neutral, with measures such as photovoltaic systems on the roof and an integrated 
water management system. These measures will significantly decrease future 
operating costs. Demolishing the two existing staircases somewhat contradicts the 
otherwise consistent sustainability concept. 

A very attractive, well thought out project with a good understanding of the func-
tions of and processes within the embassy. 
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Renaissance

1

Restructuring the Swiss Embassy in London

The Swiss Government has made a major commitment in
keeping its the London Embassy in the present location and
our scheme builds on that commitment by creating a
dignified new and unified image for the two parts of the
Embassy, the Residence and Chancellery.

Residence

A new, finely detailed entrance porch is proposed for the
Residence that contains a discrete platform lift in the steps
from the street, and a magnificent new attic containing the
Ambassador’s flat and garden, facing Bryanston Square.

Chancellery

For the Chancellery in Montague Place the existing horizontal
facade that is spaced away from the Residence would be
replaced with a facade of European porphyry, quarried and
worked locally with subtle changes of colour throughout its
parts.

This facade would connect to the Residence and be modulated
to align with its horizontal divisions, while being subtly
configured as two parts of similar width to the facade of the
Residence and the Georgian houses around it.

Heritage and Conservation

In our experience these proposals will be acceptable to
the City of Westminster planners, to English Heritage
and to the Portman Estate.

Location Plan 1:500

Two new porphyry facades
make this building match the
scale and colour of the brick
Georgian Terraces.

Two new distinct entrances,
one marked

A new attic containing the
Ambassador’s flat and garden,
facing Bryanston Square.
dignifies the building

Dining Rooms and Salons

Detailing and finishes emphasise the classical form of the
Residence. The existing low, wide openings between the rooms
would be replaced with doorways of the same scale and detail as
the windows facing Bryanston Square, and interior wall would be
lined with silk.

Swiss Embassy London, Great Britain
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Renaissance

Environment and Sustainability

Our proposals aim to achieve a net zero carbon building in operational
and embodied energy

Insulate to meet LETI* U values and eliminate cold bridging.

• New windows with thermally broken operable double glazed
units

• Improve the air tightness of the building to beyond current best
practice standards to minimise heat losses and retain the heat
within the building envelope

• Introduce a lighting shelf in the South façade to provide external
shading whilst introducing daylight further into the floor plate

The floor-plates have the right depth to height ratio to promote
natural ventilation during the spring, autumn and summer months.
This coupled with the exposed thermal mass of the soffit should be
sufficient to provide comfort conditions during the warmer months
of the year, avoiding the use of active cooling in the main office
spaces. Assembly spaces will have air conditioning to deal with high
occupancy loads.

Flexibility in the offices is important to allow the users to reconfigure
the office floor plate with minimal disruption and cost, therefore we
suggest a air conditioning system realised via a low rise heat pump,
installed on the roof and distributed down the risers. Although air
conditioning is not installed in the offices on day one, this proposal
allows A/C to be introduced at a later stage with very little disruption
in the rest of the building.

We also propose to introduce a flexible and easily adjustable
mechanical ventilation system with ultra high (>85%) MVHR* heat
recovery. We believe that the long and thin shape of the two wings
coupled with the position of the cores on the two ends lends the
floor plate to a decentralised ventilation system with small local
ventilation units installed within cupboard risers close to the core of
the buildings at each floor. The benefits of a decentralised
ventilation approach are:

• Easily configured demand control ventilation which yields
considerable operational energy savings

• The spaces/floors which are not in use could be easily switched
off without impacting the ventilation to the rest of the building

• Avoidance of large plant spaces on roof and basement and
reduction of riser requirements

• Easy to maintain and control due to the simple nature of those
small MVHR units – no special skills required

• Improved resilience as the building is not reliant into one central
ventilation unit

The residential floors are proposed to have underfloor heating
coupled with MVHR’s to provide mechanical ventilation in winter
months. Natural ventilation is proposed as the main form of
cooling in summer.

We propose to generate heating and cooling by the use of
electric heat pumps located on the roof and other than for
emergency power will eliminate completely the use of fossil fuels
in the Embassy estate. In particular we propose to use heat
pumps which enable the simultaneous generation of heating and
cooling, enhanced by heat transfer between spaces – such as
transferring heat the assembly spaces or “ejected heat from the
offices to the residential spaces. This will further elevate the
efficiency of the heat pumps resulting into further operational
energy savings

On the roof we propose to introduce hybrid solar panels,
generating electricity and heating water in single, combined units.

• Efficiencies up to 80% compared to the 20% all other
products in the market

• It is located flat on the roof so it minimises its visual impact

• It is easily maintained

• It will generate sufficient hot water to provide heating to the
residential parts of the building leading into net zero carbon
in day 1 of occupation for those floors

An integrated water management system is proposed for the
Embassy consisting of the following interventions:

• Rainwater harvesting integrated into the roofs of the building
via combination of green and blue roofs

• Supplementary small attenuation tanks.

• Low flow water fittings

• Grey-water recycling form wash hand basins and showers to
be used for irrigation and toilet flushing

• Condensation water recycling and reuse.

* Definitions

LETI: The London Energy Transformation Initiative, a network of built
environment professionals working together to put the UK on the
path to a zero carbon future

MVHR: Mechanical Ventilation with Heat Recovery provides fresh
filtered air into a building whilst retaining most of the energy that has
already been used in heating the building

Foyer

An array of columns starting with those in the new entrance
porch leads into the foyer to articulate its doorways and stair hall
before continuing as a colonnade around the roof terrace and
ending as the stone surrounds to the doorways in the first floor
dining rooms and salons.

A monumental stair connects the foyer, terrace and first floor and
has a circular glass lift within it so that people of all abilities travel
in the same space.The walls of the Foyer would be lined in sky
blue silk and its ceiling would resemble a snow drift.

-2 BasementFloor Plans 1:200 -1 Lower Ground 0 Ground Floor 1 First Floor

Illustration of the relationship

between the foyer, the roof terrace,

the salons and dining rooms

Swiss Embassy London, Great Britain
0 1m 5m 10m



77

FP

1007 
Foyer 

1009
Toilet facilities

1008
Cloakroom

1009
Toilet facilities

1013
Storage furniture/
multifunction&
representative area

1001
Multi purpose room

316
CBZ

317
Lodge

302
Chief financial 
officer

306
Head of 
consular 
services

303
HR Admin

301
Head of operations

403
Infrastructure zone

Lightwell

Platform
lift

Plat
form
lift

404
Mail 
distribution

305
Registrar

501
Remote archive

406
Toilet facilities

503
FM and cleaning 315

Local 
archive 
to nr. 308

314
Local 
archive 
to nr. 307

405
Staff entrance

604
Visitors
waiting 
room

602
Consulate/Visa
waiting 
room

603
Customer
toilets

Glass partitions

Workstation zone

309
Consular and 
visa counters

Am-
bassador's
lift

Lift for 
staff and 
visitors

601
Guards room

Workstation zone

Lift for 
residents

M

M

R

C

S
S

S

S

C

V

V

V

V

C

C

R

S

G

V
C

Swiss Embassy London, Great Britain 2

Renaissance

M

R

S

C

V

G

Access Key

Visitor Access

Client Access

Residents Access

Staff Access

Guest Access

Manned Access Control

Security Airlock

Guest Access

Manned Access Control

Security Airlock

Residential Zone

West Facade 1:200

Platform lift integrated into entrance steps

East Facade 1:200

Facade Details 1:50

Proposed 1/50

New Construction Retained

Section 1:200 Perspective Section Through Consular & Visa

11.. FFeerrmmaacceellll LLiinniinngg

22.. RRoocckkwwooooll

33.. MMeettsseecc FFrraammiinngg

44.. SSttoonnee CCllaaddddiinngg

55.. AAlluummiinnuumm

66.. RRaaiisseedd AAcccceessss FFlloooorr

77.. AAqquuaappaanneell

88.. PPllaasstteerr SSkkiimm

99.. TTiimmbbeerr ddoouubbllee ggllaazziinngg

11 22 33 44

55

66

77

88

99

0 1m 5m 10m

0 1m 5m

FP

Lift
Nr.5

Lift Nr.1

Lift Nr.4

Lift Nr.3

Lift Nr.2

Glasbausteine

12
4-
1

121-1

11
2-
2

108-1

1013
Storage furniture/
multifunction&
representative area
17sqm

1007
Foyer

1009
Toilet facilities

1008
Cloakroom

1009
Toilet facilities

1013
Storage furniture/
multifunction&
representative area

1001
Multi purpose room

FFL  +4.80

FFL  +3.35

FFL  +3.35

FFL +3.33

FFL  +4.80

2
3

3
-1

230-1

1
5

0
-3

Lift 

Nr.5

Demolitions New Construction Retained

Upper floor

RRaaiisseedd aacccceessss flfloooorr aatt tthhee ssaammee lleevveell

IInnsseett iinnssuullaatteedd bbaallccoonnyy oonn uuppppeerr flfloooorrss

TTrraannssffeerr BBeeaammss aabboovvee cceeiilliinngg ooff FFiirrsstt FFlloooorr

FFL +6.40

4001

Entrance hall

4007 Terrace

4009 

Utility 

6002

Shower & WC

6002

Shower 

& WC

6001

Sleeping/Living/

Dining/Cooking

5001

Room

5002

Shower & WC

4005

Bath

4006

 WC

4003

Principal bedroom

4002

Kitchen/Dining/Living 

room

4004

Bedroom

6001

Sleeping/Living/

Dining/Cooking

4004

Bedroom

Unallocated area

Space not in brief

Am-

bassador's

lift

Lift for 

staff and 

visitors

Lift for 

residents

FFL +9.45

FP

707

Storage room-

Swiss tourism

705

Meeting room S

708

Infra

structure 

zone

706

Server 

room

901

FM and cleaning

804

Staff lounge

809

Workzone for swiss stakeholders

805

Washrooms staff 

and visitors

807

Showers staff

4005

Bathroom

4009

Utility Room

4007 

Terrace

803

Infrastructure 

zone

805

Washrooms staff 

and visitors

4004

Bedroom

4004

Bedroom

4003

Bedroom

4001

Entrance 

hall/

cloak room

806

Cloakrooms staff
807

Showers staff

806

Cloakrooms staff

802

Meeting room M

801

Meeting room S

Ramp

300-1

701

Head of Swiss 

tourism

12sqm

704

CBZ

Workstation zone

Swiss Tourism

3010 Utility

4002

Kitchen/Dining/Living 

room

4006

Guest 

WC

Am-

bassador's

lift

Lift for 

staff and 

visitors

Lift for 

residents

3006
Bedroom

3001
Entrance
hall

3010
Utility room

3006
Bedroom

3006
Bedroom

3002
Living room

3004
Kitchen

2013
Utility room

2014
Store

2007
Bathroom

2001
Entrance hall

2008
Study

2004
Kitchen

2002
Living room

2003
Dining room

2011 Terrace

3003
Dining room

2005
Principal
bedroom

2009
Guest

2006
Bedroom

2006
Bedroom

2007
Bathroom
8sqm

2010
Bathroom

3005
Principal bedroom

3007
Bathroom

3008 Terrace

3007
Bathroom

505
Technical facilities

505
Technical facilities

Am-
bassador's
lift

Lift for
residents

Swiss Embassy London, Great Britain 4

104

Waiting area visitors

402

Meeting room L

506

Server room

406

Toilet facilities

502

Storage

502

Storage

503

FM and cleaning

403 Infrastructure 

zone

401

Meeting room S

105

Office

101

Head of Mission

102

Deputy Head of Mission
211

Head of SBH

208

Defence Attache

210

Police Attache

201

Department Head

202

Diplomatic staff
202

Diplomatic staff

202

Diplomatic staff

403

Infrastructure zone401

Meeting room S

Workstation zone

Workstation zone

206

Manager 

local staff

215

CBZ

 

Secretariat of Head of Mission

Am-

bassador's

lift

Lift for 

staff and 

visitors

Lift for 

residents

Renaissance

Terrace

A well shaped terrace is arranged as an intermediate moment in
the sequence from the entrance foyer to the first floor rooms of
the Residence. The terrace is given lateral and overhead privacy
and protection from the weather by a roofed colonnade around
its edges

2 Second Floor 3 Third Floor 4 Fourth Floor 5 Fifth Floor

Structure

The existing structure is an in-situ concrete frame. The structural
alterations are limited to a minimum but are vital to improve the
architecture and to maximise the usage and functionality of the
floor area for the Swiss Embassy.

For the northwest core is proposed to move the wall on grid N
inwards, which will not have a mayor structural effect as sufficient
core walls are left and the remaining two cores are kept untouched.
Therefore, is no significant impact on the efficiency of the global
stability system to expect.

At the east side, a partial structural demolition and rebuild for the
terrace is proposed. This is necessary to avoid cold bridges from
the structural components outside. It will only affect the structure
from level 1 and above and aim is by choosing lightweight structure
that no mayor change to the foundation loads occur.

A removal of the column row on grid line P will provide space for
new multipurpose on ground floor and a dining room on 1st floor.
To realise this a transfer beams are introduce on 2nd floor to
support the remaining column above. The new total span is about
9.1 m and the loads can be transferred with a medium sized steel
beam to the existing columns on grid R and N. The columns might
need strengthening which can be realised by increasing the cross
section. Further, investigation needs to be carried out if the existing
foundation below these columns need strengthening.
Strengthening can be carried out by adding mini piles to the exiting
pile foundation.
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Projekt Nr. 21  
IMPLUVIUM
10. Rang 10. Preis CHF 10’000.–

 

GP + Architekt Schulz und Schulz Architekten GmbH,  
Bauingenieur Beckh Vorhammer, München
HLKS-Planer Transsolar Energietechnik GmbH, Stuttgart
Landschaftsarchitekten Pola Landschaftsarchitekten GmbH, Berlin

Beurteilung (Originalversion)

Der grosse Innenhof ist ein Sinnbild des althergebrachten Impluviums und bildet 
das Herzstück des Entwurfes. In der Mitte des Impluviums, umgeben von einem 
Porticus, wird das Regenwasser in einem Retensionsbecken gefasst. Mit dem Re-
tensionsbecken wird im Impluvium ein einzigartiges Mikroklima und eine Oase 
in der Grossstadt London geschaffen. Gleichzeitig wird mit einem Überlauf das 
Regenwasser in das übergeordnete Meteorwassersystem eingespeist, von welchem 
der Park am Bryanston Square bewässert wird. 

Die städtebauliche Setzung ist durch die maximale Ausnutzung der Mantellinien 
und durch die unter Schutz stehenden Fassaden gegeben. Die Verbindung der drei 
Gebäudeteile erfolgt mit der Verwebung der Materialität der einzelnen Gebäude. 
Die Lücke in der Fassade zwischen der Residenz und der Kanzlei wird durch die 
Ausbildung der neuen Fassade am Montagu Place geschlossen. Die Fassade ist 
eine Referenz an die bestehende Fassade am Bryanston Square und wird auch für 
die Gestaltung im Innenhof verwendet. Die horizontalen weissen Betonbänder der 
Fassade am Montagu Place schaffen mit der historisierenden weissen Fassade des 
Eckgebäudes eine Verbindung durch die Materialität. 
Bei der Fassade am Montagu Place ist der Sockel eingeschossig und mit einer Ar-
kade ausgebildet, die oberen 4 Geschosse sind in zwei Hauptgeschosse gegliedert, 
wodurch der Sockel im Ausdruck niedrig erscheint. Die unterschiedliche Geschos-
sigkeit der einzelnen Gebäudeteile wird in den Fassaden zwar sichtbar, durch die 
Vertikalität der Fassade am Montagu Place jedoch verschleiert und verzerrt. Das 
Dachgeschoss verbindet zusätzlich alle Gebäudeteile miteinander und bildet ei-
nen gelungenen Abschluss. Die Fassade des Dachgeschosses ist in weissem Beton 
analog dem Sockel am Montagu Place ausgebildet, wodurch alle Gebäudeteile 
vom Sockel bis zum Dachgeschoss auch in der Vertikalen miteinander verbunden 
werden.

Die vier verschiedenen Erschliessungen des Gebäudes sind entsprechend ihrer Nut-
zung ausgebildet. Der bestehende Einlass am Bryanston Square bleibt den reprä-
sentativen Räumen und den Besuchern vorbehalten, die Zugänge für die Bewohner 
und die Mitarbeiter sind dezent zurückhaltend ausgestaltet, der Eingang für die 
Kunden zum konsularischen Bereich befindet sich wie bisher am Montagu Place 
und ist über eine Arkade erreichbar. 
Vom Haupteingang zu den repräsentativen Räumen gelangt man in ein grosszü-
giges Foyer, welches eine Durchlässigkeit zum Impluvium bildet und eine neue 
Offenheit der Botschaft ausstrahlt. Eine grosszügige Nutzung durch ein teilweises 

Leipzig
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Zusammenschliessen der repräsentativen Räumlichkeiten lässt eine grosse Vielfalt 
an Anlässen zu.

Die vertikale Aufteilung der Wohnungen sowie der Kanzlei ist gut und erzeugt eine 
Privatheit für die Wohnungen. Im Bereich der Kanzlei wird die Lage des konsulari-
schen Bereichs im 1. Obergeschoss als problematisch erachtet, da das hohe Kun-
denaufkommen die Erschliessung vor eine grosse Herausforderung stellen würde. 
Die Wohnungen sind mit einem Laubengang erschlossen, welcher effizient ist, aber 
nur wenig Privatheit unter den Mitarbeitern zulässt. 

Der behutsame Umgang mit der bestehenden Struktur und der historisierenden 
Fassaden weist ein hohes Verständnis der Nachhaltigkeit auf. Der geplante Um-
gang mit dem Regenwasser zeigt eine wegweisende Art auf, wie mit der Hitze in 
den Städten umgegangen werden kann. 

Die Art der Gliederung der unterschiedlichen Funktionen in die Höhe bleibt aber 
eine Herausforderung für den betrieblichen Ablauf. Am meisten bedauert die Jury, 
dass die Ausbildung der Fassade zum Montagu Place und den Umgang mit den 
unterschiedlichen Geschossigkeiten. 

Impluvium ist ein stimmiger Beitrag mit vielen gut ausgearbeiteten Momenten.
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Evaluation

The large courtyard is emblematic of the traditional impluvium and forms the heart 
of the design. In the centre of the impluvium, which is surrounded by a portico, 
rainwater is collected in a retention basin. The retention basin creates a unique 
microclimate in the impluvium and an oasis in the city of London. At the same 
time, an overflow enables rainwater to be fed into the superordinate meteoric 
water system, which is used to irrigate the park on Bryanston Square. 
The design fits into the urban fabric of the area by fully utilising the surface lines 
and the protected façades. The three parts of the building are connected by inter-
weaving the materials used for each individual building. The gap in the façade 
between the ambassador’s residence and the chancery will be closed by creating 
a new façade on Montagu Place. The façade is a reference to the existing façade 
on Bryanston Square and will also be part of the courtyard design. The horizontal, 
white concrete strips of the façade on Montagu Place establish a connection with 
the historical white façade of the corner building thanks to the materials used. 
In terms of the façade on Montagu Place, the base level covers one floor and is 
arcaded, while the upper four levels are divided into two main floors, making the 
base appear low. The façades clearly delineate the different floors of the individual 
parts of the building. However, the floors are obscured and blurred by the verti-
cality of the façade on Montagu Place. The attic also connects all the parts of the 
building to one another, rounding off the design beautifully. The façade of the attic 
is white concrete just like the base level on Montagu Place, whereby all the parts 
of the building from the base to the attic are also connected vertically.

The design of the four different access points to the building is based on the respective 
use of the spaces. The existing entrance on Bryanston Square is reserved for the repre-
sentative rooms and visitors. The entrances for residents and staff members are discreet 
and understated. The entrance for customers to the consular area is on Montagu Place, 
as before, and can be reached via an arcade. 
The main entrance to the representative areas leads into a spacious foyer that opens 
up the impluvium and gives the embassy a new sense of openness. Connecting some 
of the representative areas creates a spacious area suitable for a wide variety of events.
The vertical layout of the residences and the chancery is well done and gives resi-
dents some privacy. Around the chancery, the location of the consular area on the 
first floor is considered problematic, as the high number of customers would pose 
a major challenge in terms of access. The residences can be accessed via an arcade, 
which is efficient but not particularly private for staff members. 
The approach of carefully working with the existing structure and the historic 
façades shows a good understanding of the sustainability requirements. The plan 
to collect rainwater is a pioneering way of dealing with the heat in cities. 

However, the way in which the various offices are vertically structured remains a 
challenge for operational processes. Most of all, the jury does not approve of cre-
ating the façade on Montagu Place and the approach to different floors. 
The impluvium is a coherent contribution with many welldeveloped elements.
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Nordwestansicht 

Südostansicht 
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Minor changes will be made to staircases 2 and 3 and 
by cutting into the Chancellery building. The shortened 
floor slabs will be supported by new columns resting on 
beams at first basement. The multi-purpose room will 
become a column-free space thanks to the construction 
of a concealed storey-high steel truss on the first floor 
designed to take both the loads from the columns ab-
ove it and those from the slab above the multi-purpose 
room.
The old hall on the ground floor will be completely remo-
ved to make way for the patio. The walkway that runs 
around the patio will be covered by a thin roof of wa-
terproof concrete placed on steel columns, its slender 
construction symbolising the elegance and precision 
of Swiss high-performance concrete construction. The 
floor of the courtyard will be laid with a ‘geological carpet’ 
featuring a mix of gneiss gravels from the Swiss Alps.
The materiality of the new façades references the retai-
ned façades on Bryanston Square, with the horizontal 
façade strips and white, fair-faced concrete courtyard 
roof, for example, conceived to pick up on the stucco 
render façade of the corner building. The opaque sur-
faces of the new façades will be built using bricks sal-
vaged from the demolition of the existing façades and 
walls and prepared for reuse.

Idea

The Swiss Embassy in London enjoys a prime location. 
Though architecturally and functionally unconventional, 
its complex of buildings stands ready to meet the chal-
lenges of the future. The restructuring project offers an 
opportunity to minimise environmental impact by retai-
ning the existing structures, whilst correcting their short-
comings and shaping the current amalgam of buildings 
into a coherent whole. A new patio, carved out of the 
existing building mass to provide an oasis of calm amid 
the hustle and bustle of central London, will link the vari-
ous different elements.

Form

The existing form of the building complex has been 
adapted to improve both its integration into the surroun-
ding urban tissue and the interior qualities of the place 
itself. The gap between the Residence and the Chan-
cellery building on Montagu Place has been closed, joi-
ning the two buildings in a manner typical of the local 
building style. At the rear, the Chancellery building has 
been shortened by three metres to provide more space 
for the new patio and its connection to the Residence 
entrance. The new upper storey is positioned to bring 

the courtyard façade into line with the exterior wall be-
low it, mirroring adjacent structures of the surrounding 
buildings. The new Embassy unfolds within the defined 
maximum building volume.
The historic façades of Bryanston Square have been 
kept, bearing witness to the building’s architectural past; 
the new barrier-free access to the apartments is ap-
propriately understated. The façades of the Chancelle-
ry building and at the rear of the Residence share the 
same design and underscore the shared identity of the 
various parts of the complex. The decision to overlay the 
colossal order onto the varying storey heights reinforces 
the Embassy’s representative message. The design of 
the new top floor is consciously restrained so as not to 
detract from the role of the corner building as an urban 
anchor point.

Organisation

The Embassy’s internal organisation underpins its careful 
incorporation into the larger urban context by retaining 
the imposing entrance on Bryanston Square, adding a 
new entrance to the apartments modelled on those of 
neighbouring buildings and orienting both official and re-
sidential areas towards Bryanston Square. In the future, 
public events will still be visible from Bryanston Square; 

the Chancellery will continue to be accessed from Mon-
tagu Place. The interior of the Embassy has been reor-
ganised to disentangle circulation routes and clearly de-
marcate areas with different functions, while ensuring a 
high degree of flexibility and variation in space allocation. 
This has been made possible by modifying staircases 
2 and 3, building interlocking staircases to the first floor, 
raising the floor height on the third storey of the Residen-
ce and providing access to the apartments on the third 
and fourth floors via external walkways. Secured transi-
tions allow managed flows between areas with different 
functions. Lifts will be converted to ensure barrier-free 
access to all areas. The depth of the Chancellery buil-
ding has been reduced by three metres to improve floor 
plan organisation and workplace lighting. The mission 
management office has been sited to offer views of the 
city skyline. Roof terraces extend space allocations for 
the staff lounge and the Ambassador’s apartment. Pro-
viding a central outdoor space for the whole embassy, 
the patio on the ground floor offers a place for both quiet 
contemplation and exchange and encounter.

Material

The reinforced concrete structure and the façades on 
Bryanston Square will be retained up to the fourth floor. 
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section A
S1.1: new top floor in light-weight steel frame construction 
S1.2: new façade made from recycled brick of the old façades
S1.3: inside railing in front of existing windows
S1.4: increasing floor thickness to equalise the storey heights
S1.5: new beam to transfer loads of the existing façade columns 
S1.6: patio roofing as water resistant reinforced concrete slab
S1.7: “geological carpet” made from swiss gneiss 
S1.8: reflecting pool with run off to drain water from patio
S1.9: lifting the patio level (former public hall) to +-0.00 

 

1st basement
U1.1: security airlock underground garage-AZ
U1.2: transition underground garage-MZ1/2
U1.3: removing the garages ceiling for a view onto the graffiti
U1.4: graffiti Banksy (Lenin)
U1.5: graffiti Chu
U1.6: graffiti by various artists
U1.7: electric vehicles charging station 

Atmosphere

The representational force of the new Swiss Embassy 
flows from the generosity of the patio, a space wrested 
from the existing volume. This large, sheltered interior 
courtyard offers an element of surprise, an unexpected 
feature in the sea of London houses that surrounds it. 
The direct connection between the patio and the foyer 
leading to the formal function rooms enhances the spe-
cial atmosphere created by the location on Bryanston 
Square.
The thin concrete roof of the patio pitches inwards, all-
owing rainwater to run freely down the roof edge and 
across the sloping ground to collect in the centre of the 
patio, where it forms a reflecting pool. A run-off located 
at the lowest point allows the flexible use of the entire 

patio for outdoor receptions and other events. The inci-
dence of indirect light draws the eye to a small opening 
in the otherwise closed patio and a surreptitious glimpse 
into the unusual streetscape of the adjacent Bryanston 
Mews East. The glass façades of the Chancellery and 
the Residence create a link from the interior to the patio. 
On its southern side, a large window looks through to 
two works of graffiti in the underground car park. They 
tell the more recent history of the site and invite the visi-
tor on a full guided tour of the graffiti on show at the first 
basement.

The patio area with its nods to the Embassy, the sur-
rounding neighbourhood and the London weather, and 
the use of Swiss materials combine to create a unique 
space that will also house the art for the building.
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1st floor
1.1: storey-high steel truss above multi-purpose room
1.2: dumbwaiters clean/unclean

2nd floor
2.1: security airlock MZ1-AZ

3rd floor
3.1: security airlock MZ1/RZ-AZ

4th floor
4.1: security airlock MZ1/RZ-AZ

5th floor
5.1: security airlock MZ1-AZ
5.2: transition ambassadors apartment-MZ1/AZ
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detailed façade section

existing reinforced concrete slab
reinforced concrete column
precast concrete element mounted on existing 
slab with thermal separation
exterior wall: cladding with brick of the old 
façades, thermal cavity insulation
aluminium-clad wood windows with insulated 
glazing and opening restrictor
façade between windows: aluminium cassette 
panels, insulation membrane, thermal insulation 
acoustic wood panels: slotted solid wood boards 
with wood fibre insulation and integrated lighting 
upper floor construction: natural fibre carpet 
flooring, dry screed with underfloor heating on 
levelling course with installations
ground floor construction: natural stone flooring, 
dry screed with underfloor heating on levelling 
course with installations

1
2
3

4

5

6

7

8

9

roof terrace construction: natural stone bedded 
on sub-base, bituminous waterproofing 
membrane thermal insulation, vapour barrier
top floor roof construction: PV-system, retention 
green roof with increased substrate layer, 
EPDM-membrane thermal insulation, vapour 
barrier, trapezoidal sheet with concrete, acoustic 
wood panels boards with wood fibre insulation 
and integrated lighting
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S2.3

S2.7 S2.8

S2.2

S2.4

S2.1: Graffitis von Banksy und Chu

S2.2: Entfernen der Decke über TG für Blick auf Graffitis

S2.3: Hofüberdachung als WU-Stahlbetonplatte

S2.4: Anheben des Bodens im Hof (alte Halle) auf +-0.00

S2.5: Neues Staffelgeschoss in Stahlleichtbauweise

S2.6: Neue Stützenreihe zur Ablastung der gekürzten vorhandenen Decken

S2.7: Bestehende Unterzüge zur Aufnahme der Lasten aus neuer Stützenreihe

S2.8: Neue Fassaden aus Abbruch-Backsteinen der alten Fassaden

S2.1

S2.5

S2.6

S2.9

+9.45

+6.40

+12.50

+3.35

+-0.00

S3.1

S3.3

+15.70

S3.1: Neues Staffelgeschoss in Stahlleichtbauweise

S3.2: Neue Treppenläufe in Treppenhaus 3 mit Schachteltreppe bis 1. OG

S3.3: Aufdoppelung der Geschossdecke zur Angleichung der Geschosshöhen

S3.4: Speiselifte rein/unrein

S3.5: Geschosshoher Fachwerkträger

S3.6: Absenken des Bodens von Salon und Esszimmer auf +-0.00

S3.7: Übergang Botschafterwohnung-MZ1/VZ

S3.8: Sicherheitsschleuse MZ1/WZ-VZ

S3.9: Übergang MZ1-MZ2

S3.10: Neue Treppenläufe in Treppenhaus 2 mit Schachteltreppe bis 1. OG

S3.6

S3.4 S3.5

S3.2

S3.2

+15.70

-6.65

-3.63
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S3.8
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-7.25
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section B
S2.1: new top floor in light-weight steel frame construction
S2.2: new façade made from recycled brick of the old façades
S2.3: patio roofing as water resistant reinforced concrete slab
S2.4: removing the garages ceiling for a view onto the graffiti
S2.5: graffiti by Banksy and Chu 
S2.6: new columns to support the shortened slabs
S2.7: lifting the patio level (former entrance hall) to +-0.00
S2.8: reflecting pool with run off to drain water from patio
S2.9: existing beams to support the new row of columns

section C
S3.1: new top floor in light-weight steel frame construction
S3.2: new stairs with interlocking staircase up to the first floor
S3.3: increasing floor thickness to equalise the storey heights
S3.4: dumbwaiters clean/unclean
S3.5: storey-high steel truss above multi-purpose room
S3.6: lowering the level of the salon and dining room to +-0.00
S3.7: transition from the ambassadors apartment to MZ1/AZ
S3.8: security airlock MZ1/RZ-AZ
S3.9: transition MZ1-MZ2

Sustainability

The retention of the existing structure, which contains 
large amounts of embodied grey energy, offers the ideal 
starting point for the sustainable redevelopment of the 
Embassy. In addition to the retention of the existing load-
bearing structure and the complete preservation of the 
façades at Bryanston Square, the bricks of the existing 
courtyard façades of the Residence will also be reused. 
The interior fit-out, by contrast, is dominated by materials 
such as wood, textiles and natural stone with a good 
carbon footprint.
The collection of rainwater is symbolised by the reflecting 
pool on the patio, where evaporation chill helps create 
a positive microclimate. The water runs from a filtered 
overflow into a cistern that also collects rainwater from 
the other roof surfaces and is subsequently supplied to 
the local authority for watering the gardens in Bryanston 
Square.

The building envelope provides optimum thermal insu-
lation. When the building services are modernised, the 
existing plant rooms at Basement Level 2 will be equip-
ped with innovative and efficient technical systems. 
Waste heat from the server room and generators, for 
example, will be reused, and it is hoped that a wastewa-
ter heat recovery system will be authorised in return for 
the provision of water for the adjacent gardens, thereby 
eliminating the need for a re-cooling unit. The service 
distribution and installation system has been organised 
to fit into the existing structure. The exterior air intake in 
the patio and the removal of exhaust gas via the under-
ground car park will obviate the need for ventilation ducts 
on the upper floors. The photovoltaic panels planned for 
the roof will generate the electricity required to operate 
building services and charging stations for electric cars, 
creating a regenerative energy source that will play a sig-
nificant role in ensuring the long-term carbon neutrality of 
the Swiss Embassy in London.

SWISS EMBASSY LONDON, GREAT BRITAIN IMPLUVIUM
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9. Dokumentation der nicht rangierten Projekte
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Projekt Nr. 1 
18042918

GP + Architekt Atomik Architecture Limited, London
Bauingenieur WSP UK Ltd, London
HLKS (MEP)-Planer WSP UK Ltd, London

 

Projekt Nr. 2 
+++

GP + Architekt Office Haratori GmbH, Zürich
Bauingenieur BlessHess AG, Luzern
HLKS-Planer NFI Ingenieure AG, Zürich
E-Planer NFI Ingenieure AG, Zürich

18042918

Swiss Embassy London, Great Britain 4

Bryanston Square / Montagu Place Streetscape
New barrier free access to front entrance on Bryanston Square.  The view shows the new Mansard in con-
text with the Bryanston Square buildings.

New Multi-Function Space View
Laminated veneer lumber (LVL) beams support the new landscaped terrace above the column-free Multi-function 
Space, which has lower embodied carbon than alternative methods of construction.

View of Typical O�ce Space 
The o�ce spaces have exposed concerete so�ts to assist with night-time cooling.  Accessible services 
are distributed along a central spine.

Isometric of Ground Floor Layout

Glazed elements on the terrace al-
lows natural light into the Multi-func-
tion space below

The landscaped courtyard provides 
visual and practical amenity space, 
but it also a retreat from the city  - a 
private city square for the health and 
wellbeing of the building’s users

Barrier free access to the main en-
trance on Bryanston Square will 
provide a more welcoming greeting 
for all visitors.

The ground floor along Montagu 
Place has been adapted to create 
more spaceand activate the frontage 
onto the street.

All the lifts have been reconfigured 
and enlarged.  At the centre of the 
building a new fire-fighting lift has 
been introduced that provide dual ac-
cess - from both Montagu Place and 
Bryanston Square.

+ + +  

Schweizerische Botschaf t  London,  Grossbritannien

Ansicht Montagu Place  1/200
100 52

2/4

Ansicht Bryanston Mews  1/200
100 52



86

Projekt Nr. 4 
Arise, fair, sun

GP + Architekt Eva Stricker Architektin, Zürich
Bauingenieur Dr. Lüchinger+Meyer Bauing. AG, Zürich
HLKS-Planer Waldhauser + Hermann AG Münchenstein
E-Planer Mettler + Partner AG, Zürich

Projekt Nr. 5 
Banksee

GP ARGE Hämmerle Partner AG+ Matei Manaila Architekten GmbH
Architekt Matei Manaila Architekten GmbH, Zürich
Bauingenieur Weber Ingenieurbau GmbH, Eschenbach
HLKS-Planer Gruenberg + Partner AG, Zürich
E-Planer HKG Engineering AG, Schliern

SWISS CONFEDERATION

Ansicht Bryanston Mews East Ansicht Montagu Place Ansicht Bryanston Square

Schweizerische Botschaft London, Grossbritannien

Arise, fair sun...

1 2
3 4

IInnnneerree  VViieellffaalltt
Dieser ruhige, gut besonnte Hof ist sorgfältig als grüner 
Blumen- und Skulpturengarten gestaltet. Er ergänzt das 
vielfältige Raumangebot der Empfangs- und 
Gesellschaftsräume , die sich um ihn herum entwickeln und 
über den repräsentativen Gästeeingang im Kopfbau am 
Bryanston Square erreicht werden. Entlang der Platzfassade 
liegen hier in der «Beletage» die klassischen Speisezimmer und 
Salons mit Küchen und Nebenräumen. Ein zweigeschossiges  
Foyer verbindet sie mit dem neuen, luftigen Gartensaal, der als 
Leichtbaukonstruktion  auf den Bestand aufgesetzt und von 
einem filigranen gefalteten Lichtdach stützenfrei überspannt 
wird. Aus dem Foyer fällt der Blick in die Deckenwölbung der 
Konsulatshalle , die sich bestens für künstlerische Gestaltung 
eignet, sei es für ein Deckenmalerei  oder eine 
Videokunstinstallation . So steht für unterschiedlichste  
gesellschaftliche  und repräsentative Anlässe ein 
stimmungsvoller  Rahmen zur Verfügung. 
Im Foyer erlaubt eine «Tiefenbohrung»  ausserdem via 
«Banksy-Teleskop»  selektive Blicke auf die Graffiti- Werke in 
der neu ausgeleuchteten Garage, in der darüber hinaus 
Eingriffe möglichst vermieden werden, um die Kunstwerke 
nicht zu gefährden. Hier befindet sich auch der Eingang für das 
Personal, dem die bestehende Vertikalerschliessung  am 
Bryanston Square vorbehalten ist. Im Erdgeschoss sind die 
Büroräume des Konsulats angeschlossen, die das bestehende 
Sockelgeschoss  einnehmen, das durch einen neuen Lichthof 
aufgewertet wird. Im 3. und 4. Obergeschoss liegen im Flügel 
am Bryanston Square die Büros des konsularischen Dienstes, 
die einen neuen Wintergarten mit Oberlicht erhalten. Im 5. 
Obergeschoss finden sich die Personalräume mit Terrasse zum 
Platz und Zugang zum üppig begrünten Dachgarten. Auch vom 
Gästezugang gelangt man hier her – über die bestehende 
Haupttreppe, die erhalten, in den oberen Geschossen ergänzt 
und mit einem Oberlicht ausgestattet wird. Der zugehörige Lift 
wird zum Durchlader umgebaut und mit Batch-gesicherten  
Zugängen ausgestattet, um alle Ebenen unkompliziert  und 
schwellenfrei miteinander zu verbinden.
Der Gebäudeflügel  am Montagu Place gehört ab dem 2.OG 
dem Wohnen. Hier sind Servicezimmer  und Studios sowie die 
Dienstwohnungen  für Mitarbeiter:innen sowie zuoberst für den 
oder die Botschafter:in untergebracht. Sie sind wie in einem 
eigenständigen städtischen Wohnhaus über das bestehende 
Treppenhaus an der Nordost-Ecke des Gebäudes erschlossen, 
die drei grössten Wohnungen profitieren zusätzlich von einem 
direkten Liftzugang aus den Büroetagen des diplomatischen 
Dienstes.

GGrraauuee  EEnneerrggiiee  ssppaarreenn,,  SSoonnnneenneenneerrggiiee   ssaammmmeellnn
Im Sinn der ökologischen Nachhaltigkeit  folgen alle Eingriffe 
der Abwägung: Sowenig wie möglich, so viel wie nötig.
Einerseits sollen unnötige Eingriffe in den Bestand und neue 
Baumassnahmen vermieden werden, um in der 
Erstellungsphase  wertvolle Bausubstanz und Graue Energie zu 
sparen. So sollen Tragstruktur und Erschliessung weitgehend 
beibehalten und weitergenutzt werden. Auch Ausbau-Elemente  
wie etwa hochwertige Parkettböden oder Natursteinbeläge  
können beibehalten, aufgefrischt und ergänzt und einer neuen 
Anwendung im Gebäude oder dem Sekundärbaustoffmarkt  
zugeführt werden. Dort können auch die Backsteine für die 
neuen Strassenfassaden gewonnen werden. Bei neuen 
Elementen wird auf hochwertiges, sortenrein trennbares und 
recyclingfähiges  Material und entsprechende 
Konstruktionsprinzipien  geachtet. 
Andererseits gilt es aber auch, den Eingriff zu nutzen um  
adäquate Antworten auf die Fragen der ökologischen 
Nachhaltigkeit im Betrieb zu suchen. Für ein 
zukunftsweisendes  Energiekonzept  ist die Abkehr von der 
bestehenden Ölheizung zentral. Da Erdwärmesonden auf dem 
restlos bebauten Grundstück nicht in frage kommen, schlägt 
der Beitrag vor, einen massgeblichen Anteil der Energie für 
Heizung- und Warmwasser über eine innovative 
Solarthermieanlage  zu gewinnen, die zum konstituierenden  
Bestandteil der Architektur wird: Während die murale 
Gestaltung der Strassenfassaden  auf respektvolle 
Eingliederung in die ortsübliche Mews-Typologie  bedacht ist, 
nutzt die Gestaltung des Hofraums die Freiheiten, die diese 
klare gestalterische Klammer – und der Skelettbau - bietet: Die 
sonnigen Hoffassaden erhalten eine leichte, gläserne Hülle. 
Geschosshohe Elemente aus klaren Borosilitglas- 
Vakuumröhren dienen als Gliederung und Sichtschutz. Die 
Röhren sind mit richtbaren Sonnenkollektoren  bestückt, die 
zusammen mit ausgewählten Dachflächen über sichtbar 
geführte Leitungen zwei haushohe Wassertanks beliefern. Ein 
Haus wie eine technisch innovative, sorgfältig gestaltete und 
präzis konstruierte Schweizer Präzisionsmaschine  – friedlich, 
nachhaltig und unabhängig.

ZZuurr  SSiittuuaattiioonn
Die Schweizer Botschaft in London präsentiert sich heute als 
ambivalentes Konstrukt. Obwohl zur gleichen Zeit errichtet, 
wirken bei den beiden Gebäudeteilen zwei grundverschiedene  
architektonische  Haltungen in- und gegeneinander:  Die 
Rekonstruktion  des verputzten Kopfbaus an der Ecke mit der 
anschliessenden Backsteinfassade will dem historischen 
Ensemble am Bryanston Square gerecht werden. Am Montagu 
Place steht der weisse Kopfbau nun allerdings unvermittelt 
neben der spätmodernen Bürofassade. Diese wiederum folgt, 
wie die Innenhoffassaden, grob dem spätmodernen 
Wettbewerbsentwurf  von Jacques Schader von 1971 (?), 
allerdings ohne den zugehörigen Entwurf für die Platzfront, die 
der Bürotrakt hätte ergänzen sollen. In loser Anlehnung an die 
Typologie des Platz-Ensembles  hätte der Haupteingang auch 
hier am Bryanston Square gelegen. Als Fragment nimmt der 
eigentliche Seitenflügel nun den Eingang zum Konsulat auf und 
scheint ein Gesicht zur Strasse zu formulieren – eine Lesart, 
die nicht nur durch die auffällige (weil quartierunübliche)  
Gestaltung unterstützt wird. Seit 1983 hat auf der anderen 
Strassenseite  am Montagu Place die Schwedische Botschaft 
ihren Sitz genommen. Ein Schweizer Gegenüber an diesem Ort 
wirkt seither durchaus plausibel. Für eine angemessene 
Eingangssituation  fehlen jedoch Schlüsselattribute   – das 
Erdgeschoss ist zu niedrig, der Vorplatz viel zu eng. Zumal der 
Flügel am Montagu Place den üblichen eingezäunten Vorgarten 
überbaut und durch eine niedrige Arkade ersetzt hat – im 
städtebaulichen Kontext eine klare Ausnahme.

DDiiee  MMeewwss--TTyyppoollooggiiee
Der Bryanston Square wird von der strengen gestalterischen  
Regelhaftigkeit  seiner Backsteinfassaden  geprägt, die durch 
den einheitlichen weiss verputzten Sockel und die nahezu 
symmetrischen Eckbauten gestalterisch zu einer Grossform 
zusammengefasst  werden. Die denkmalgeschützte  Anlage 
repräsentiert  die für das Quartier Marylebone charakteristische  
Mews-Typologie:  Entlang der repräsentativen Strassen und 
Plätze reihen sich herrschaftliche Stadthäuser, deren Parzellen 
auf der Rückseite jeweils von kleineren einfach gestalteten 
Wirtschaftsbauten , den ehemaligen Kutscherhäusern, besetzt 
und von einer schmalen Zufahrtsstrasse erschlossen wird. 
Gespiegelt fortgesetzt bestimmt dieses System die 
Nachbarschaft  der Schweizer Botschaft im Quartier 
Marylebone bestimmt. Der Botschaftsbau besetzt in diesem 
System einen neuralgischen Punkt: Zum Bryanston Square 
bildet er den repräsentativen Schlusspunkt der einheitlich 
gestalteten Platzfassaden. Am Bryanston Mews East schliesst 
die Liegenschaft an die heterogene Reihe der 
«Kutscherhäuser»  an und gibt der «Rückseite» der 
gespiegelten Anlage am Montagu Square ein Vis-à-vis. Dem 
Flügel am Montagu Place kommt die Aufgabe zu, das 
zweireihige System aus «Herren»- und «Kutscher»-Häusern  
nach Norden abzuschliessen. An den anderen drei Ecken des 
Platzes übernehmen diese Funktion Seitenflügel der 
Eckbauten. Sie folgen zwar nicht der strengen formalen 
Regelhaftigkeit  der Platzfassaden, sind jedoch alle niedriger als 
die Eckbauten und ordnen sich durch ihren weissen Verputz 
klar dem Ensemble zu. Sie lassen sich als plastische 
Weiterentwicklung und Abschluss der einheitlichen weissen 
Sockelzone lesen. Während die Typologie strassenseitig 
strenge gestalterische Disziplin einfordert, bietet sie hofseitig 
unverhoffte Freiheiten. Zahlreiche Vor- und Rücksprüngen, An- 
und Aufbauten zeugen von der individuellen Entwicklung der 
Liegenschaften, sichtbar geführte Dachwasserleitungen  queren 
pragmatisch die Fassaden.

RReessppeekkttvvoollllee  EEiinngglliieeddeerruunngg  
Der Projektvorschlag  verfolgt das Ziel, die städtebauliche Rolle 
des Hauses innerhalb des Mews-Systems zu präzisieren. Beim 
Flügel am Montagu-Place wird die Fassade gegenüber der 
heutigen Flucht deutlich zurückversetzt  und neu aus 
wiederverwendeten  Backsteinen gemauert. Über das 
Dachgeschoss verbindet sie sich volumetrisch mit dem Trakt 
am Bryanston Square und lässt den Komplex zu einem Haus 
zusammenwachsen . Die Proportion der Fenster orientiert sich 
am Bestand, ein weiss verputzter Sockel knüpft an den 
rekonstruierten Eckbau an. Er formuliert den neuen 
Kundeneingang für das Konsulat, der der Schwedischen 
Botschaft ein angemessenes Gegenüber gibt. Im Innenraum 
verschafft ein Deckendurchbruch  der Eingangshalle genügend 
Höhe und indirektes Licht via Hofseite. Durch den Rücksprung 
entlang der Montagu Place kann die quartiertypische, 
eingezäunte Vorzone auch hier weitergeführt  werden – ein 
entscheidender  Schritt für die städtebauliche Eingliederung. 
Auf der Hofseite wiederum schliesst eine eingeschossige  
Aufstockung auf das bestehende Erdgeschoss für den 
Mehrzwecksaal  an die Reihe der «Kutscherhäuser»  an, der 
dreiseitig gefasste Hof im 1. Obergeschoss wird von der 
Lüftungszentrale  befreit und neu als Garten gestaltet. 
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Swiss Embassy London, Great Britain 1

Bilateral Nature

Switzerland and its forests

About 30% of the land in Switzerland is covered with 
forest.
Trees in Swiss forests and woodland purify and store 
40% of drinking water.
More than 500 million trees in Switzerland bind 
1.6million Co2 every year and provide habitat for 20,000 
animals and plants.
The processing chain of Swiss wood, from the forest 
to the finished house or piece of furniture, creates and 
sustains 90,000 jobs and generates a value of some 6 
billion francs annually. 

The courtyard forest is a representation of the Swiss 
landscape. Its presence is physically dominant in the 
scheme, and also acts as a driver to change how a 
modern institutional building can operate.

Through the insertion of a fragment of Swiss forest our 
project aims to embody the connection to nature within 
Swiss culture at the heart of the scheme. This piece of 
nature is viewed from offices and dining rooms on the 
south and eastern façade as well as from the multi-
functional space on the ground floor, bringing a sense 
of wellbeing and calm to internal spaces.

In Bryanston Square to the west, London Planes 
characterise London just as the Swiss forest is 
important to national identity. The London Planes 
and Swiss Pines, visible in double aspect from some 
rooms, are symbolic of the balance and sensitivity of 
relationships to be formed between nations in a world 
where nature plays an ever important role for healthy 
people and a healthy planet

Bringing forest into the building is also an extension 
and celebration of the afforestation of the country and 
Switzerland’s forest laws which support the protection 
and re-distribution of forest. London is a ‘National Park 
City’ and the Swiss forest, as well as roof spaces based 
on alpine meadows, are a gift to this ambitious project 
– a gift that draws on the history of diplomats bringing 
gifts from their country to their hosts.

Considered Adjustment
Any removal of building materials must be carefully 
considered due to the damaging effect of building 
waste. Materials left in place act as a store for 
embodied carbon.

Therefore we justify the main structural interventions 
below:

1. Opening up the corner of the building on Montagu 
Place - an approach to the city that represents the 
Swiss principles of openness, whilst maintaining the 
overall architectural rigour of the good quality modernist 
architecture. 

2. Void opposite stair – The grand stair is an attractive 
and inspiring element of the existing building. To 
arrive at a corridor felt unbecoming, and therefore an 
additional void helps to create a set of spaces linked 
vertically to enhance the experience of travelling up 
through the building.

3.  Structural work associated with garden loading 
– The proposals would not impact the car parking 
requirements and the graffiti, however this element 
is vital to create the environment necessary for this 
institute.

4. Timber structure for rear elevation bay – The existing 
elevation is of an inferior quality and does not allow for a 
suitable connection to the courtyard, visually and a new 
heating and cooling strategy.

An embassy is the physical representation of a 
diplomatic mission to another country. In centuries gone 
by, diplomats came bearing the gifts of their country to 
their host. Our project aims to present itself as a gift to 
London, from Switzerland.

At the same time an Embassy represents a legal bastion 
within its host country. A sanctuary, and a piece of 
Switzerland on British land. We aim to carry these 
principles throughout the proposed scheme.

Bilateral Nature

Courtyard view

Courtyard view

Materials
All proposed materials leave little trace on earth. We aim to limit the use of 
petrochemical or cementitious materials as much as possible.

External materials
As much as possible of the external fabric will be retained. Adjustments 
concentrate on glazing which is likely to require extensive work and 
upgrade. 
The new façade of timber and lime render bear a close architectural 
relationship to the existing south facing elevation. It is a re-interpretation 
with a playful arrangement and a softer, earthy appearance. 

Internal materials
The internal fit-out will aim to re-use existing stone and timber where 
possible. The partitions to rooms are replaced with a design that is more 
adaptable for use, and able to ensure better environment control and 
efficiency. 
Breathable stud partitions with timber studs, wood fibre insulation, wood 
wool board to replace plasterboard, and acoustic wood wool panels for 
extra sound insulation where necessary.
We will reuse stone or marbles from the site as they are or repurposed into 
a poured terrazzo. For offices goat hair carpet will provide a durable natural 
surface with good sound absorption.

Forest Courtyard

The proposed courtyard creates an intimate environment and focus for the 
spaces throughout the building. The access to naturally produced, better 
quality air is vital for the wellbeing of Embassy occupants. Shifting the visual 
outlook and physical connection to nature will create a major shift to the 
health of all building users.

The courtyard removes deep plan areas of the building that require 
mechanical servicing, and instead creates a positive uplifting space that 
allows the building to naturally breathe.

The planting within the courtyard draws on the planting palette of alpine 
forest with the distinctive Swiss stone pine complimented by a range of 
typical deciduous trees such as larches, birches, maples and beeches, 
which bring spectacular autumn colour. Circulation around the courtyard 
gives direct access to the forest while the upper terrace gives views into 
the space and relates directly to the canopies. Both of these hard spaces 
are deliberately flexible with loose seating allowing the opportunity for 
reflection, lunch with colleagues or break out space for meetings.

Urban Section through Bryanston Square

London town square Swiss forest

Energy Strategy
The primary aim of the project is to create a modern building that is less 
reliant upon extensive servicing. A more natural approach to inhabiting a 
building, always with a low tech fall back to any solution.

The building fabric to be well insulated to improve thermal performance to 
allow the use of low-temperature efficient heat pumps. Façade depth and 
external solar shading to the courtyard elevation aim to reduce cooling 
loads.
High occupancy areas are heated by radiators, be naturally ventilated, and 
have a secure night time cooling option.

Low occupancy rooms such as multi-purpose rooms and dining rooms have 
the option of ramping down and shutting off to save operational energy.  
These rooms can be heated and cooled with fast acting services when 
needed.

Photovoltaic panels are proposed across the roofs and a number of plant 
spaces are allocated for air source heat pumps. 

Swiss Embassy London, Great Britain

3

EXISTING: Mismatched floor levels and central core 
between two wings of building limits connectivity of 
floor plates at all levels.

KEY STRUCTURAL MOVES:MONTAGU PLACE FACADE SYSTEM:

EXTERNAL VISUALISATION

EXISTING: Location and orientation of central 
core limits connectivity of floor plates at all levels as 
central route cannot be established

PROPOSED: By demolishing 2 slabs in Montague 
Street building and replacing with a single new 1st 
floor slab, floorplates can be continously connected.

PROPOSED: By removing the central core lift and 
creating a new offset core, a flexible connective route 
is established through the middle of the floor plates

New Core

Rotating Insualted 
Timber Panels

Triple Glazing

Operable Window

GRC external 
cladding in 
white finish to 
match exsiting 
building

Panels can be rotated to 
dynamically adjust the 

thermal and daylighting 
charecteristics of the building

Bise & Föhn 

00  GROUND FLOOR PLAN

B1 BASEMENT FLOOR PLAN

SCALE 1 : 50 @ A1

0 20105

SCALE 1 : 200 @ A1
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PARKING

The project subdues the architectural language of the existing structure that is a collage of materials,

fragments, and details. It is achieved by wrapping it in a single material characteristic of the place,

already present on the preserved façade. At first glance, the building is unified by the exposed brick

façades acting as bookends holding the corner piece. The composition, the language, and the detailing

however reveal different periods and constructions: the preserved façade is as found and the new parts

show their own system and temporality, revealing the structure, as Le Corbusier devised it in La Tourette,

freeing the pillars from the inner court façade.

ORGANISATION. The Swiss Embassy in London is a multifunctional building. Its numerous functions

encompass a wide range of usages, scales, ambiances, and levels of security. It covers all of the

spectrum from public to private. The project proposes an organisation that clearly defines the three

zones: 1-the Administrative Zone 2-the Mixed Zones and 3-the Residential Zone. Each zone finds a clear

dedicated position within the structure, a separate entrance, and vertical circulation. All points of contacts

between the zones are controlled in compliance with the required level of security (airlock security system

to enter the Administrative Zone (AZ), manned access control, and door badges). Each zone finds its

precise position according to its context and level of privacy. The 'Embassy' (AZ) is directly linked to the

city and is efficiently organized with large open spaces. The 'Representative Premises' work as a

'Raumplan' spiralling up a with monumental staircase from the formal entrance. They surround the

elevated garden that provides an intimate and protective setting for various events. The 'Residential Zone'

is taking advantage of the upper floors to gain in privacy and tranquillity. They are organized in duplexes,

so that each of the apartments enjoy the attic with a terrace, while the rooms are tucked on the lower

level. In the parking, the graffities are carefully conserved and they become part of the “parkours” leading

to the various points of access.

REUSE OF THE EXISTING BUILDING. To achieve the restructuring of the Embassy, the vertical cores are

modified to a more efficient layout and to meet the modified finished levels. The concrete windowsills are

replaced by a more compact and lighter system. The floor screeds are replaced by raised floors for the

technical systems and the horizontal insulation strips. The dropped ceilings are eliminated.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT. The heterogeneous nature of the existing construction system calls for a

careful strategy for its insulation. Each zone receives a specific treatment. The details are designed to

reduce all the cold bridges, either by the position of the vertical insulation and/or returning it horizontally.

On the preserved façades, the insulation is applied inside the construction against the exciting masonry,

while the replacement of the windowsills on the remaining of the structure allows for the construction of a

fully insulated system. All the windows are replaced.

The building gains substantially in inertia by the demolition of the dropped ceilings, and can thereby

provide summer natural cooling. The acoustic of the workspaces is achieved with ceiling baffles.

URBAN PLANNING. To secure the building permit within its specific local process, the approach is

two-fold. First, with the support of a planning consultant, the project complies with the planning

legislation, particularly regarding the respect of its cultural heritage context not limited to the building

itself. While meeting all the client's requirements, it achieves them without seeking any exceptions. It stays

within the maximum allowed volume and strictly complies with the mandatory building line. Second, the

Local Planning Authority will be informed at an early stage of the project development and consulted for

any pertinent questions, particularly regarding the policies related to the Portman Estate Conservation

Area. Early discussion both enhance the project while avoiding unfortunate setbacks along the way.

STRUCTURE. The structure is essentially reused as found without major modifications. But, to provide

the maximum use flexibility to the multipurpose room, the line of pillars in its center is demolished. The

structure above is supported by a Vierendeel steel truss placed in the kitchen partition above. It is resting

on the edge of the room. The new pillars to support the new slap on the attic are strictly aligned with the

structure below. The seismic requirements are primarily treated by reducing the weight of the construction

by replacing the concrete windowsills and cement creeds with lighter elements. The identified weak

points are treated specifically.

BUILDING SERVICES ENGINEERING.  The MEP services are either exposed or in acessible shafts, raised

floors or dropped ceilings. It favors a low-tech and pragmatic approach to limit the cost of maintenace

and to reduce its obsolescence. Each system is optimised for the dedicated task and redondancies are

eliminated. A condensing boiler provides heat production for domestic hot water and heating of the

spaces. It is installed in the 2nd basement and supplied by the already existing gas line. The Heat

distribution is divided in 5 different zones: 1-The domestic hot water is pre-heated with a central

thermodynamic heat pump unit ran by the electricity produced by the solar panels on the roof. 2/3 In the

'Residential zone' and 'Administrative Zone' , radiators are used. 4/5 In the 'Representative premises', the

heating is made through the ventilation system. In the parking, the stale air is collected by an AHU

controlled by a CO2 probe. The ventilation of the residential zone is provided using a single-flow system

with the extraction installed in the bathrooms and the kitchen. A dedicated air handling unit is installed

under the ceiling of the kitchen (MZ). It is equipped with an heat recovery unit, a grease filter, and a

heating battery. To guaranty an optimal comfort, the 'Administrative Zone' and the 'Representative

Premises' are ventilated with a dual-flow ventilation. The AHU is installed in the second basement and

equipped with a high-capacity heat exchanger and a heating battery. For all the systems, the stale air is

evacuated on the highest building roof.
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STÄDTEBAU
Bryanston Square in Marylebone, errichtet zwischen 1810 und 1815, ist ein wichtiges städtebauliches 
Element in der ‘Portman Estate Conservation Area’ zwischen Regentpark und Hydepark und ist als 
Ensemble städtebaulich geschützt. Der langgezogene Bryanston Square ist geprägt von typischen 
Terraced Houses im Backsteinkleid und markiert von vier klassizistischen, hell verputzten Gebäuden 
im georgianischen Stil, die den Platz  zu seinen Enden fassen. Das Botschaftsgebäude ist eines dieser 
prägnanten Eckhäuser.

HERITAGE UND CONSERVATION
Der Entwurf setzt sich in vielfältigen Bezug zu den städtebaulichen Eigenheiten des Quartiers 
Marylebone, wo der regelmässige Rhythmus der Gebäude aus Sichtklinker mit stehenden 
Fensterformaten, weitgehend durchlaufender Sockel- und Trauflinien, akzentuierten Hauseingängen 
und weissen Schmuckelementen die Physiognomie der Strassenzüge prägen. Die Hausrückseiten 
sind dabei diverser und auf die individuellen Bedürfnisse der Eigentümer hin gestaltet. 
Die bestehende, modernistische, horizontal gegliederte Fassade an der Montagu Place wirkt in dieser 
einprägsamen Stadtansicht als Fremdkörper, der sich gegen den übergeordneten städtebaulichen 
Geist stemmt. Die Notwendigkeit einer energetischen Ertüchtigung der Fassade wird als Chance 
verstanden, diesem Gebäudeteil einen neuen Ausdruck zu verleihen, der im Quartier verankert 
ist. Unter Berücksichtigung der bestehenden Gebäudestruktur wird die Fassade geöffnet und von 
der horizontalen Fassadengliederung in einen vertikalen Fassadenausdruck überführt. Das Kleid 
aus Sichtklinker mit Einlagen aus hellem Cade Stone und der hohe Transparenzgrad verleihen der 
Schweizer Botschaft einen ausdrucksstarken, selbstbewussten und zeitgenössischen Auftritt an der 
Montague Place. Die braune Tonalität des Sichtklinkers schafft dabei die notwendige Integration in die 
Strassentextur und lässt den städtebaulich wichtigen Eckbauten am Bryanston Square Raum für ihre 
Prägnanz aus weissem Putz. Der neue Dachrand wird auf das Eckhaus abgestimmt. Mit ökonomisch 
umsichtigen Eingriffen werden die Nutzungen für einen zeitgemässen Botschaftsbetrieb und 
elegante Repräsentativräumlichkeiten in die bestehenden Tragstruktur eingeflochten. Die typischen 
Reihenhaustypologien am Bryanston Square mit ihrer graduellen Abnahme an repräsentativen 
Räumlichkeiten gegen die oberen Etagen hin, dienen als Leitbild für die Organisation der neuen 
Wohneinheiten. 
Im Sinne dieser feinen Balancemassnahmen im Äussern wie im Innern, zwischen Einordnung 
und zeitgemässer Erneuerung, wird die Bewilligungsfähigkeit des Eingriffs gegenüber den 
denkmalpflegerischen Behörden als sehr hoch eingeschätzt.

FASSADEN
Gebäudeteil Montagu Place
Die Fassaden des Gebäudeteils am Montagu Place werden komplett neu erstellt. Das Tragraster von 
3.00 Metern sowie die bestehenden Geschossdecken bilden dabei die Grundstruktur auf welcher sich 
die Fassade aufbaut. Auf diesem Raster sind für die Büronutzungen sowohl Einzelbüros als auch Open 
Space-Möblierungen möglich. Neue Mauerscheiben tragen die bestehenden Betondecken. Diese 
werden mit einer Mineralwolldämmung belegt und mit hinterlüftetem Sichtmauerwerk verblendet. Die 
Materialität des dunklen Sichtklinkers führt die Logik der quartierstypischen Bebauung fort. So wird die 
Kontinuität des Strassenzugs am Montagu Place fortgeführt und der Eckbau aus weissem Putz an der 
Ecke zum Bryanston Square hervorgehoben. Feine Reliefs, Mauerwerksverbände und Backsteinor-
namente führen die Textur der typischen Backsteinbauten fort, wobei durch die Rhythmisierung des 
Rasters die Büronutzung nach aussen getragen wird. In den untersten beiden Geschossen werden 
Elemente aus Cade Stone in die Backsteintextur eingewoben, um die Öffentlichkeit des Botschafts-
gebäudes hervorzuheben.

Gebäudeteil Bryanston Square
Die Fassaden der beiden Gebäudeteile am Bryanston Square werden nur partiell ausgebessert, wo 
dies notwendig ist. Innenseitig werden die Fassaden mit mineralischen Dämmplatten (z.B. Multipor) 
ausgekleidet und neu verputzt, womit die thermische Behaglichkeit erhöht und die Energieeffizienz 
verbessert wird.
Hofseitig wird die Fassade mit dem gleichen Fassadenaufbau aus Sichtklinker versehen wie beim 
Gebäudeteil Montagu Place. In den oberen Geschossen wird die Gebäudehülle um eine Loggiatiefe 
zurückgezogen. Dazu werden die bestehenden Deckenplatten ober- und unterseitig gedämmt. Die 
bestehenden Stützen auf der ehemaligen Fassadenflucht bleiben erhalten und werden mit neuen Fer-
tigbetonelementen und Füllungen aus Metallgittern zu einer filterartigen Loggiaschicht verdichtet. Die 
privaten Wohneinheiten können durch die vorgelagerte Loggiaschicht gegenüber den Büronutzungen 
und repräsentativen Ansprüchen angemessen geschützt werden. 

ORGANISATION
Durch die Neuorganisation des Gebäudes werden die Funktionen klar gegliedert und räumlich und or-
ganisatorisch sinnvoll zueinander in Beziehung gesetzt. Sämtliche Einheiten erhalten separate Zugän-
ge und sind sicherheitstechnisch voneinander abgegrenzt. Folgende Einheiten sind in der Schweizer 
Botschaft integriert:

Repräsentative Räumlichkeiten in klassischen Raumabfolgen 
Die repräsentativen Räume befinden sich in den beiden bestehenden Gebäuden am Bryanston Squ-
are. Als Eingang für Empfänge und Anlässe dient weiterhin der symmetrisch angeordnete, repräsen-
tative Eingang des Eckgebäudes. Die Räume nutzen die vorhandenen grosszügigen Raumhöhen im 
Erdgeschoss sowie im 1. Obergeschoss. Im Erdgeschoss sind ein Empfangsraum (Foyer), die Gar-
derobe, sowie das kleine Esszimmer mit Salon angeordnet. Eine grosszügige, repräsentative Treppe 
führt ins erste Obergeschoss, wo der grosse Salon vor dem Mehrzweckraum und dem grossen Es-
szimmer als flexibel nutzbarer Aufenthaltsraum dienen kann: Der grosse Salon kann mittels mobilen 
Trennwänden unterschiedlich bespielt werden: Je nach Nutzung kann er für Dinner-Anlässe oder als 
zusätzliches Foyer für den Mehrzweckraum genutzt werden. Von hier gelangt man auf die Terras-
se, die für Aussenanlässe genutzt wird. Unterschiedliche Bepflanzungen und ein einladender, heller 
Bodenbelag bieten einen angemessenen Rahmen dafür.
Die Kücheneinheiten befinden sich im natürlich belichteten 1. Untergeschoss. Sie können je nach Be-
darf zusammen geschlossen werden. Die Anlieferung geschieht rückwärtig direkt von der Tiefgarage 
aus. Die Speisen werden mit einem separaten Servicelift in die betreffenden Geschosse geliefert.

Wohnen in Townhouses
Die Wohnungen befinden sich im 2. und 3. Obergeschoss, sowie im Attika über den repräsentativen 
Räumlichkeiten. Sie werden über einen separaten Zugang mit eigenem Treppenhaus von der Montagu 
Place aus erschlossen. In Analogie zu den Wohntypologien der Townhouses und unter Berücksichti-
gung der bestehenden Gebäudestrukturen werden die grosszügigen Wohneinheiten des Botschafters 
sowie der Attachés als Maisonette-Einheiten ausgebildet: Auf dem Eingangsgeschoss befindet sich 
jeweils die Eingangshalle mit angegliederter Küche und Esszimmer zum Park hin ausgerichtet, in den 
oberen Geschossen die weiteren Räume sowie privaten Aussenräume gegen Süden. Die Wohnung 
des Botschafters erstreckt sich über drei Geschosse und überblickt mit einer grosszügigen Dachter-
rasse den Bryanston Square im Attika. 
Die beiden Mitarbeiter Dienstwohnungen sind im Dachgeschoss angeordnet, mit einer Laubenganger-
schliessung im Osten und privaten Aussenräumen gegen Westen. 
Die beiden Studios befinden sich im 2. und 3. Obergeschoss, angelagert an den Botschafter. 
Die ostseitig angegliederte Laubenschicht kann je nach Geschoss als Erschliessungsraum oder als 
privater Aussenraum genutzt werden. Sie wirkt als Filter und ermöglicht den Wohnungen eine Privats-
phäre trotz Nähe zu den Büro- und Repräsentationsnutzungen.

Kundenzone
Der Eingang für Kunden und Besucher erfolgt über einen neuen, gut auffindbaren Eingang von der 
Montague Place her. Über den Eingang mit Sicherheitskontrolle gelangt man an der Loge vorbei zur 
Wartehalle mit den seitlich angeordneten Schaltern. Ein heller und üppig bepflanzter Patio lenkt den 
Blick in die Tiefe des Sockelbaus und erlaubt Einblicke in die moderne und kommunikative Arbeitswelt 
der Visa- und Konsulatsabteilungen. Besucher werden von den entsprechenden Mitarbeitenden über 
einen internen Zugang abgeholt und in die Verwaltungszone geführt.

Verwaltungszone und Partnerorganisationen
Die Büros der verschiedenen Abteilungen der Botschaft sowie der angegliederten Partnerorganisatio-
nen befinden sich komplett im Gebäudeteil am Montagu Place. Ein separater Personaleingang führt 
zum Treppenkern mit Lift an der Ostseite des Gebäudes. Da der Kern von ständigen Mitarbeitenden 
sowie von Gästen der Partnerorganisationen genutzt wird, sind die Geschosszugänge mit Badge-Ter-
minals ausgestattet.
Die Partnerorganisationen nutzen das erste 1. Obergeschoss und haben von dort aus einen Zugang 
zum Foyer und dem Mehrzwecksaal.
Die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden der DA (Diplomatische Aufgaben) befinden sich im 2. und 3. 
Obergeschoss. Die Arbeitsplätze können durch das einfache Büroraster sowie die beiden Mittelkorri-
dore flexibel den Bedürfnissen angepasst werden. Es können je nach Bedarf Einzel- oder Grossraum-
büros ausgeschieden werden. Die beiden Geschosse sind über eine grosszügige, offene Treppe mi-
teinander verbunden, die seitlich von kaskadierenden Plattformen begleitet wird. Dieses Zonen dienen 

als Austausch- und Rückzugsmöglichkeiten, können aber auch zum ungezwungenen Arbeiten benutzt 
werden.
Im obersten Geschoss befinden sich die Büros der Missions- und Postenleitung sowie das grosse 
Sitzungszimmer. Der Botschafter hat von diesem Geschoss aus einen direkten Zugang zu seiner Woh-
nung. Im Dachgeschoss befindet sich der Personalaufenthaltsraum mit angegliedertem Aussenraum. 
Die Räume sind gegen Süden orientiert, so dass beim Mittagessen Blicke in den weiten, sonnigen 
Hofraum möglich sind. Auf der Nordseite befinden sich zudem Garderoben und Duschen, die allen 
Mitarbeitenden zur Verfügung stehen.

ERSCHLIESSUNG PARKIERUNG
Die Zugänge zu den verschiednen Nutzungen befinden sich unabhängig von einander und gut 
auffindbar am Bryanston Square (Zugang für Gäste, Zugang für Betrieb) sowie am Montagu Place 
(Zugang für Besucher und Kunden, Zugang für Wohnungen, Zugang für Personal). Alle Einheiten 
können ebenfalls von der Tiefgarage aus mit den entsprechenden Zutrittsmitteln erschlossen werden.
Der Zugang mit Auto und Velo führt über die Zufahrt zur Tiefgarage von Bryanston Mews aus. 
Anlieferungen zu den verschiedenen Einheiten erfolgen ebenfalls über die Tiefgarage.

AUSSENRAUM
Die Freiraumgestaltung um den Umbau der Schweizer Botschaft, der zur neuen repräsentativen 
Auslandsvertretung der Schweiz wird, orientiert sich an den Gegebenheiten des Ortes. Die bestehende 
Vorgartenzone auf dem Strassenniveau wird wie im Bestand rekonstruiert und weiterentwickelt. 
Rückseitig bildet eine grosszügige Hof-Terrasse das Herz der Anlage.
Eine urbane Terrasse aus längsformatigen Betonplatten spannt sich in dem durch Rankhilfen 
eingefriedeten Hof und generiert eine multifunktional nutzbare Fläche. Die Dichte der Platten nimmt 
in Richtung der Fassade ab, was das Pflanzen einzelner Sträucher und Kleinbäume ermöglicht, die 
wiederum für Sichtschutz zu den Büros bilden. Eine bunte Mischung aus locker verteilten, heimischen 
und stadtklimaverträglichen Straucharten prägt die begrünten Bereiche der Terrassen und die 
Lichthöfe und ergänzt die Staudenpflanzungen. Die mehrstämmigen Kleinbäume  und Sträucher in 
Kombination mit den Rankpflanzen bilden eine lichte Atmosphäre und erzeugen einen angenehmen 
Kontrast zu den strengen voluminösen Gebäudekörpern. Mit ihrem Laub filtern sie das Sonnenlicht und 
sorgen auch an heissen Tagen für ein angenehmes Klima. 
Der befestigten Bereiche der Terrassen sind aus hellen, grobkörnigen Ortbetonplatten, die mit einem 
Natursteinzuschlag Verbindung zu Farbgebung der Fassade herstellt. Die breiten, begrünten Fugen 
sorgen zusätzlich für einen besonderen Charakter und verstärken die Wiedererkennbarkeit. Auf das 
Mobiliar abgestimmte Pollerleuchten sorgen für angenehme Atmosphäre und Sicherheit auch in den 
Abendstunden.
Die gewählten Pflanzen und Materialien sind neben ihrer Attraktivität pflegeleicht und robust. Die 
Neugestaltung des Freiraumes generiert eine sehr hohe Aufenthaltsqualität. Gleichzeitig wird für 
die Arbeitenden eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufenthaltsbereichen geschaffen, die jeglichen 
Bedürfnissen Raum bieten. Mit dem grossen Anteil wasserdurchlässiger Beläge, vielfaltiger 
Bepflanzung und den ökologischen Ausgleichsflächen steuert das Konzept zur Nachhaltigkeit bei und 
unterstützt das natürliche Regenwassermanagement.

BAULOGISTIK
Damit die Botschaft während der Bauzeit weiter betrieben werden kann, schlagen wir eine Realisierung 
in Etappen vor. Als erste Etappe werden die Gebäudeteile am Bryanston Square umgebaut. 
Repräsentative Anlässe müssen während der Bauzeit der ersten Etappe in externen Lokalitäten 
stattfinden und Wohnungen temporär zugemietet werden. Der Bürobetrieb kann jedoch weiter aufrecht 
erhalten werden. In der zweiten Etappe wird der Gebäudeflügel am Montagu Place mit den Büro- 
und Kundenzonen umgebaut. Während der zweiten Etappe können die Wohnungen bereits bezogen 
werden und die wichtigsten Büroräume provisorisch im repräsentativen Teil betrieben werden. Weitere 
Büroräume müssen in der zweiten Phase extern zugemietet werden.
Als Installationsplatz für die Baustelle dient der Hofbereich, der über Bryanston Mews angeliefert wird.  
Dieser kann bis zur Vollendung der 2. Etappe genutzt werden, wann der eingeschossige Hofeinbau 
als letzter Baustein realisiert wird.

KUNST
Die Graffiti-Kunstwerke in der Tiefgarage können durch den Eingriff weitgehend erhalten bleiben. 
Durch das Anbringen eines hellen Parkdeckbelags und einer geeigneten Beleuchtung werden die 
Kunstwerke zusätzlich inszeniert. Eine Integration der weiteren Wand- und Deckflächen könnte mittels 
eines „Kunst und Bau“-Projekts erfolgen.

Ansicht Bryanston Square 1:200

Situation 1:500
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Swiss Embassy London, Great Britain

Civic Ecology

1

Heritage and Conservation Design Concept
The Swiss Embassy sits within The Portman Estate Conservation 
Area in The City of Westminster, whose Conservation Area 
Audit of 2003 we recognise and respond to in a creative manner. 
Westminster declare that: “The most notable landmark in the 
conservation area is the Church of St Mary‘s Wyndham Place, 
built between 1821-23 to the design of Sir Robert Smirke. Listed
Grade I this is a fine feature at the end of the formal vista through 
Bryanston Square... Of note in the view northwards are its circular 
tower and bowed south portico.” We seek to acknowledge its 
presence in Townscape terms, offering a counterpoint and 
echo, diagonally across the square, in the form of a gently 
curving glass penthouse. Our proposal recognises the origins 
of Georgian architecture - and in particular grand city houses 
such as the white stuccoed properties that define the northern 
edges of Bryanston Square - in the Italian palazzo type. We seek 
to emphasize this latent civic and palatial character through the 
introduction of a new loggia and rooftop accommodation for the 
ambassador and in the creation of a series of Stone Gardens. The 
existing, somewhat unimpressive mansard roof storey will thus 
be replaced with something more noble and symmetrical - set 
back so that its height and roof-line remain within height of the 
existing building envelope. 

Similarly, the facade on Montagu Place will be re-envisaged 
with a more civic presence. A taller, double-height colonnade 
is introduced that relates precisely to the height of the adjacent 
rusticated base. Adjustments to the proportions of the windows 
above relate the modernist facade better to its faux-Georgian 
neighbour, making the “modern” façades also appear more 
“palazzo-like”. Clad in Swiss Limestone, the enhanced colonnade 
creates a more generous entrance for staff and visitors to the 
consulate, introducing also a new internal exhibition space - 
one that will act like a display window for the goods and art of 
Switzerland. A new, striated limestone base continues along 
Montagu Place and down into the Mews, forming what is now 
more recognisably a plinth. This supports a number of new 
gardens that sit within the courtyard above. The new arrangement 
enables direct connections for evening events between the Multi-
Purpose Hall and new gallery, via a new ground floor garden, 
and also creates direct external connections to the dining rooms 
and salons above. The south and east façades of the building 
overlooking the gardens are no longer treated as back elevations. 
Stone cladding homogenises and upgrades the architecture. 
Balconies provide outside space for staff and residents, solar 
protection, and act as trellises for plants to climb up the building: 
creating a landscape that is beautiful and seasonally dynamic. 
Designed for a warming London micro-climate, the planting 
alludes also to the elevated biomes of the mountains. Thus 
the Stone Gardens’ plantings will relate to altitude zonation 
to provide an environment that enhances well-being as well 
as biodiversity, in order to amplify cultural and horticultural 
connectivity. Our aim is to make the Swiss Embassy building a 
better neighbour and so more contextual; to make its diverse 
parts relate better to each other by emphasising the character of 
each -  bringing out their shared DNA. This approach overall is in 
line with Westminster’s Planning Policies relating to improving 
the character of conservation areas. We believe our proposal will 
be compelling and convincing in enhancing its heritage setting. 
The changes to the building are subtle, but achieve something 
extraordinary. The Swiss Embassy – strangely part of one country 
embodied in another country – will be more fully embedded in 
the city via its new architectural fabric and habitat creation that 
acts as an exemplar of integrated urban nature.

Civic Ecological Poetics
The stated aspirations of the embassy project resonate with 
the cultural ambitions of one of Switzerland’s most important 
architects. Whilst he is often associated with “Béton Bru”, Le 
Corbusier’s contribution - through his 1955 publication Le Poème 
de l’Angle Droit, some illustrations of which are displayed in the 
embassy - might be described as a “Proto-Poetics of Ecology”. 
Our project draws on  this attitude and on the traditions of 
Swiss ornament, inspired by art and nature in perfect harmony,  
creating a delightful place to visit, reside and gather together. 
The result is a form of urban poetry uniting ecological ethics with 
elegant aesthetics - a verdant solar architecture of gardens and 
civic depth - in a modest yet sophisticated representation of Swiss 
culture in London today.

Lageplan 1:500
Site Plan 1:500

Fassade West Bryanston Square 1:200
Proposed West Facade 1:200 (Yellow line indicates height of existing Mansard Roof)

Blick von Ecke Bryanston Square/ Montagu Place
View from the corner of Bryanston Square and Montagu Place

Blick von Montagu Place
View from Montagu Place

Blick von Bryanston Mews East
View from Bryanston Mews East

Le Corbusier
Le Poème de 
l’Angle Droit 1955

Blick auf den Eingang von Montagu Place
View of entrance from Montagu Place

Fassade Nord Montagu Place 1:200
Proposed North Facade 1:200 (Yellow line indicates height of existing Mansard Roof) 
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SWISS EMBASSY IN LONDON, GREAT BRITAIN

CLEAN CUT

1

1:500  Site Plan
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Neat and wholesome, tidy and relatively well-behaved, 
the new slice squeezes in between the two existing 
buildings. Through one precise intervention, the new 
compact core solves multiple problems at once: 
it clarifies the circulation, reinforces the structure, 
integrates the new energy system and infrastructure. 
Towards Montagu Place, the building is composed of 
three clear parts: the Georgian, the contemporary, the 
modernist - three time periods each with their own 
independence. By separating the components with 
a new infill, each is more clearly defined and able to 
express itself. On Bryanston Square, the existing stucco 
facade looks pristine, unchanged, ensuring the integrity 
of the conservation area. Facing the Mews, hidden 
behind the existing walls, the facade allows itself to 
express its new functions: vegetation peeking out of the 
courtyard with its updated facades.

The existing structure is kept in almost its entirety, 
meaning a reduction in grey energy and retaining the 
embodied energy in the concrete. Through a focused 
and efficient new core, the technical shafts can be 
grouped in a well-insulated and functioning volume, 
which preserves the existing building envelope. The 
building switches to a sustainable energy source 
through the implementation of a heat pump, whilst 
insulating the ageing facades but preserving their 
integrity on the exterior. Where material can be reused, 
no unnecessary elements are added or changed, such 
as refreshing the facade of the modernist wing by 
simply replacing the windows and keeping the stone. 
The garden attracts biodiversity whilst also controlling 
the microclimate through cooling and evaporation.

By removing the existing ground floor volume, the 
plan opens up, hosting a protected courtyard. Alpine 
vegetation moves in, breaking up the once sealed 
ground and making it more permeable, inviting new 
species to frolic. Like a counterpart to Bryanston 
Square park, the new garden brings a taste of the Swiss 
constructed landscape to London. The representative 
spaces on the ground floor open towards this 
new landscape and offer possibilities for outdoor 
receptions. In a dense city like London, the garden acts 
like a lung for the building, allowing a space to breathe 
and reflect whilst cooling its surroundings. Visitors 
waiting for their visa can watch the birds in the garden 
or staff can take a break. The paving in the garden 
reuses elements from the changes to the ground floor 
such as stone and concrete slabs.
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COME TOGETHER

Schweizerische Botschaft London Grossbritannien

Übersichtsplan 1:500 Aussenvisualisierung
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Das zukunftsweisende Bekenntnis zum Londoner Bestandsbau durch die Schweizerische Eidgenossenschaft wird mit dem Pro-
jektvorschlag unterstützt, indem unter den Prämissen der Nachhaltigkeit sowie der angespannten Immobiliensituation in Lon-
don, die bestehende bauliche Struktur weitestgehend erhalten und die Nutzfläche im Rahmen der legalen Randbedingungen 
sinnvoll ergänzt wird. Geringfügige architektonische und konstruktive Interventionen führen zu einer Optimierung der bestehen-
den Botschaft.

Erschliessung
Mit einem neuen Treppenhauskern an zentraler Stelle im Winkelbau wird präzise und minimal in den Bestand eingegriffen, um 
die funktionalen Beziehungen im Gebäude zu flexibilisieren und die unterschiedlichen Niveaus räumlich zusammen zu binden. 
Die Wendeltreppe wird zum neuen, stimulierenden Herzstück und Treffpunkt der Botschaft, wobei je nach Bedürfnis funktionale 
Bereiche barrierefrei verknüpft oder separiert werden können. Die Treppe befindet sich in einem grosszügigen Lichtraum, der 
Platz bietet für ein vertikales Kunstobjekt (Kunst am Bau).

Nutzungen und deren Beziehung
Die funktionale Verteilung der Nutzungen wird mit minimalen Eingriffen optimiert und über das neue Treppenhaus haben alle 
NutzerInnen Zugang zur Terrasse im Innenhof. Richtung Bryanston Square werden in den unteren beiden Geschossen weiter-
hin die repräsentativen Räume und in den oberen Geschossen die Wohnungen der Mitarbeiter angeordnet, die dadurch von 
Aussicht und Abendsonne profitieren. Im Ostflügel werden die Büros und die extern zugänglichen Bereiche konzentriert. Alle 
Bereiche werden durch unterschiedliche neue Eingänge funktional klar getrennt und gleichzeitig innenräumlich durch das neue 
Treppenhaus flexibel verbunden.

Fassade und Materialisierung
Das geschützte Erscheinungsbild der Bestandsfassaden wird nicht verändert. Die übrigen Fassaden jedoch werden durch ein 
integratives Materialkonzept in den Bestand städtebaulich und gestalterisch eingebunden. In diesem Sinne wird ein bewährtes, 
langlebiges Zweischalen-Mauerwerk geplant, das gemäss dem Reuse-Prinzip gebrauchte Klinkersteine wiederverwendet. Da-
durch werden einerseits die Belange der Nachhaltigkeit berücksichtigt und andererseits die Anforderungen bezüglich Denkmal-
pflege erfüllt, indem der Bestand nicht konkurrenziert, sondern subtil ergänzt wird. Der zeitgenössische und elegante Ausdruck 
wird über die Proportionierung der grossformatigen Fenster mit Rahmen in Baubronze sowie deren präzise und unaufgeregte 
Setzung erreicht.

Statik und Raster
Mit Ausnahme der denkmalgeschützten Teile wird der Bestand inklusive Fassade bis auf den Rohbau zurückgebaut. Die beste-
hende statische Struktur wird integral erhalten, um die Abrisskosten und den Verlust an grauer Energie zu minimieren. Einzig im 
Bereich der Fassadenteilung wird der Raster vereinheitlicht auf ein Rastermass von 1,50m, womit die Flexibilität für verschiedene 
Büronutzungen verbessert werden kann. Alle neuen Einbauten erfolgen system-getrennt und weitestgehend in Leichtbau, womit 
die Adaptabilität an sich zukünftig verändernde Bedürfnisse gewährleistet wird. Neben der Systemtrennung wird auch im Haus-
technikbereich auf langfristig nachhaltige Lösungen geachtet, indem beispielsweise ein ‘low-tech’-Lüftungssystem vorgesehen 
wird (vgl. Erläuterung Gebäudetechnik). Mit natürlichen Materialien, wie etwa Lehmdecken im Bürobereich, wird für ein ange-
nehmes und feuchteadaptives Innenraumklima gesorgt (vgl. konstruktiver Schnitt). Tiefe Brüstungselemente bei den Fenstern 
sorgen für einen guten Tageslichteinfall und einen hochwertigen Sichtbezug zum hochwertigen urbanen Kontext.

CUTOUT

Schweizerische Botschaft London, Grossbritannien

Typischer Fassadenschnitt und Ansicht
M 1/50

FLACHDACH (U-Wert: ≤ 0.15W/m2K):
. Photovoltaik-Paneele
. Begrünung
. Substrat, d=100mm
. Wasserspeichermatte, d=50mm
. Schutz- und Drainageschicht über Abdichtung
. Abdichtung Bitumen, 2-fach 
. Formstabile Steinwoll-Dämmplatten, λ = 0,032 W/mK, im Gefälle verlegt, 
d= durchschnittlich 200mm
. Dampfbremse
. Betondecke, Bestand
. Heruntergehängte Akustikdecke

FLACHDACH, begehbar (U≤0,20 W/m2):
. Terrassenbelag, Holz
. Abdichtung Bitumen, 2-fach 
. Formstabile Steinwoll-Dämmplatten, λ = 0,032 W/mK, 
100mm
. Dampfbremse
. Betondecke, Bestand
. Heruntergehängte Akustikdecke

FASSADE (1.) (U≤0,14 W/m2):
. Naturstein, d=30mm
. Hinterlüftungsebende, d=30mm
. Fassadenbahn / Windpapier, diffusionsoffen
. Holzfaserdämmplatte, d=60mm
. vorgefertigte Brüstungselemente aus Holz (d= ... mm): 
Dreischichtplatte, d=20mm
Holzfaserdämmung, λ = 0,035 W/mK, d= ... mm
OSB-Platte, Stösse verklebt, d=20mm
. Installationsebene, d=45mm
. Innenverkleidung aus massiver Lärchenholzplatten, d=20mm

FENSTER (Uw≤1,0 W/m2K)
. Holzfenster mit thermischer Trennung, 
Eiche (Uf≤1,2 W/m2K)
. mit Dreifachisolierverglasung (Ug≤0,6 W/m2K)
. Fassadenmarkise, Textil

DECKENAUFBAU
. Parkettboden, d=20mm
. Esrich-Element, d=20mm
. Trittschalldämmung, d=40mm
. Betondecke, Bestand
. Heruntergehängte Akustikdecke
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Projekt Nr. 17 
DAPHNE

GP Stiller Projects GmbH, Zürich
Architekt Stiller Projects, London
Bauingenieur Ove Arup & Partners Internat. Limited, London
HLKS-Planer Ove Arup & Partners Internat. Limited, London
E-Planer Ove Arup & Partners Internat. Limited, London

Projekt Nr. 18 
eiger, monk, virgin

GP + Architekt Patrick Roost Planung Architektur GmbH, Bern
Bauingenieur Bächtold & Moor AG, Bern
HLKS-Planer Climeco AG, Bern
E-Planer Fux & sarbach ENGINEERING AG, Bern

Der heutige Sitz der Schweizer Botschaft am Bryanston Square 
ist eine Zeugin ihrer Zeit. Bei den Gebäuden - in den Sechziger 
Jahren von Jacques Schader entworfen - handelt es sich um einen 
durchgehenden, effizienten Stahlbeton Skelettbau, dessen Fassaden 
als Motive vorgesetzt wurden. Was als Entwurf eines einheitlichen 
spätmodernistischen Eckgebäudes angedacht wurde, resultierte in einer 
Gebäudekomposition, die im Dialog zwischen Tradition und Innovation, 
Bild und Substanz, Stabilität und Fortschrittsgedanken steht. Unser 
Team sieht dieses Spannungsfeld mit ihrer Entstehungsgeschichte als 
Potential und baut daraus das Projekt Daphne auf.

Die Analyse des Gebäudes, dessen Substanz sowie dessen Einbettung 
in den stadträumlichen und kulturellen Kontext des Portman Estates in 
Marylebone hat uns dazu bewegt, eine möglichst schlanke und präzise 
Antwort auf die Bedürfnisse der Botschaft zu erarbeiten.
Daphne versucht mit wenigen Eingriffen den Auftritt und 
den Deutungsrahmen des Botschaftshauses zukunftsfähig 
weiterzuschreiben und gleichzeitig die programmatischen und 
räumlichen Schwierigkeiten des Bestandes zu klären. Gegen Aussen 
geschieht dies einserseits subtrahierend - durch eine Öffnungen der 
Substanz im Bereich des Treppenhauses zum Montagu Place sowie 
des Innenhofes - und anderseits additiv - durch zwei Dachlaternen. Im 
Innern ermöglicht ein neuer Kern mit zwei separaten Treppen höchste 
Flexiblität und räumliche Spannung.

HERITAGE

Das Gutachten der Denkmalpflege lässt darauf schliessen, dass sich 
der Ausdruck des modernistischen Gebäudes an Montagu Place im 
kollektiven Gedächtnis von Marylebone eingenistet hat. Obschon in 
die Jahre gekommen, sehen wir ein grosses Potential, mit wenigen 
Anpassungen dem Ausdruck einen neue Frische zu verleihen, welche 
dem Haus weitere 60 Jahre einen adäquaten, eigenständigen Auftritt 
gibt. Daher werden die bestehenden Steinbrüstungen erhalten und 
leicht gekürzt, um die Proportionen des Hauses zu verschlanken. 
Die zurückversetze Verglasung der Wohnungen gibt dem Haus 
mehr Tiefe und geht einen Dialog mit der gegenüberliegenden 
Schwedischen Botschaft ein. Der Dachaufbau lehnt sich an den 
Balustraden des Vorgängerbaus und des Eckbaus gegenüber an. Mit 
seiner Fassade aus Holzstäben und Glas, löst er sich jedoch von der 
direkten Massstäblichkeit anderer Aufbauten, übernimmt jedoch deren 
hauptsächlich liegenden Proportionen.
Ohne ein komplett neues Bild der Schweiz in Großbritannien zu 
entwerfen, reüssieren diese dezenten Massnahmen, dem Bild eine 
neue Frische und einen neuen Glanz zu geben. Dies unterstreicht die 
Beständigkeit und Stabilität der Schweiz.

Durch das Herauslösen der bestehenden Bürotreppe zwischen 
dem georgianischen und dem modernistischen Hausteil entsteht 
eine offene Raumsequenz. Die aufweitende und schliessende 
Dramaturgie der Öffnung lässt von der Strasse Blicke bis in die Tiefe 
des Innenhofes zu. Der Zugang zu konsularischen Dienstleistungen 
wird für Besucher zu einer intuitven Adresse aufgrund der von der 
Südseite einfallenden natürlichen Belichtung. So wird man in die 
Tiefe des Hauses zum Eingangspavilion geleitet, von wo aus der 
Ausblick in einen satten Kiefernhof geht. Dieser eingeschnittene Hof 
ist Teil eines übergeordneten Netzwerks an Grünräumen, welcher sich 
über alle Terrassen bis nach oben auf den neuen Dachaufbau zieht. 
Diese grüne Lunge hilft einerseits den Luftfluss und Lichteinfall zu 
maximieren und die Temperatur zu regulieren. Der Höhepunkt erreicht 
sie auf der begehbaren Dachterrasse in Richtung Bryanston Square, 
wo ein mächtiger Wacholderbusch über das georgianische Tympanon 
ragt. Wo der eine oder andere ein Potential für eine Maximierung der 
Nutzfläche sieht, setzt ein Baum für die Schweiz ein Zeichen - innovativ, 
naturverbunden, neutral und nachhaltig sind Werte, welche die Schweiz 
im Ausland vertritt.

2

1

4
3

6

1 Frischluftzufuhr Zone VZ

Frischluftzufuhr Mehrzweckraum

Frischluftzufuhr MZ

Frischluftzufuhr Wohnungen

Natürliche Belichtung Sockel

Innenhof/Garten als Zugang zu eigener 
Sickerzone

2
3
4
5
6

5

GENERALPLANER WETTBEWERB
SCHWEIZERISCHE BOTSCHAFT LONDON, GROSSBRITANNIEN

DAPHNE

EINGANG
PERSONAL  VZ

EINGANG MZ1 
UND MZR

ZU
G

A
N

G
 M

Z2 
U

N
D

 K
U

Z

EINGANG WZ EINFAHRT TG

Bryanston Square

M
on

ta
gu

 P
la

ce Montagu Mews North

Dachgarten bepflanzt
juniperus
mahonia

Dachterrasse begehbar
Klinker
+16.02 

Laterne extensiv begrünt
+18.38 = 45.42 m.ü.M.

Dachaufbau extensiv 
begrünt

+19.46 = 46.50 m.ü.M.

Terrazzo m
it recyliertem

 G
ranit

+/-0.00 = 27.04 m
.ü.M

.

Sandstein
+0.38 = 27.42 m.ü.M.

Sandstein
-1.11 = 25.93 m.ü.M.

Beton
-1.92 = 25.12 m.ü.M.

Sandstein
+0.38 = 27.42 m.ü.M.

juniperus

Garten bepflanzt
amelanchier

prunus
cornus

Kiefernhof bepflanzt
pinus

Bryanston Square

Wyndham Place

ANSICHT VOM BRYANSTON SQUARE
DIAGRAMM UMWELTBEZÜGE

VORGÄNGERBAU MIT DACHAUFBAU
UND BALUSTRADE, 1969 ABGEBROCHENSITUATION / 1:500

N



92

Projekt Nr. 19 
GLASSBRICK

GP + Architekt &Seifert Architekten, Zürich
Bauingenieur Halleringenieure AG, Baar
HLKS-Planer Iten Gebäudetechnik GmbH, Buttikon
E-Planer Schmidiger + Rosaco AG, Zürich

Projekt Nr. 20 
GLOBE

GP + Architekt Architektur Studio Roth, Zürich
Bauingenieur Rolf Soller AG, Kreuzlingen
HLKS (MEP)-Planer Amstein + Walthert, St. Gallen

SCHWEIZERISCHE BOTSCHAFT LONDON

KENNWORT: GLOBE
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GP + Architekt Gaëtan Iannone Architekt ETHZ, Zürich
Bauingenieur Schnetzer Puskas International AG, Basel
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LONDON CALLING

GP + Architekt :mlzd planer gmbh, Biel
Bauingenieur Wh-p Ingenieure AG, Basel
HLKS-Planer Amstein + Walthert, Zürich
E-Planer Amstein + Walthert, Zürich

“Swiss Embassy London, Great Britain”: Key
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Exterior View Corner Bryanston / Montague

Datum =
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Roof Level 18.97m
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Topfpflanzen

P
flanzbeet

Patio
0.00

Patio
0.00

Pflanzbeet Garten +4.22

+4.80
+4.80

Pultdach mit Photovoltaik-Paneelen

100 Missions-und
Postenleitung

Schleuse
MZ2-MZ1

Luftraum über
Repräsentative Räume

VZ Verwaltungszone

Lift
WZ

Luftraum über
Repräs. Räume

102

Stv Miss Chef/in

18.69 m2

103

Sekr. 3x8 = 24

27.36 m2

104

Warten Bes

18.61 m2

101

Miss Chef/in

27.42 m2

406

WC P 1

5.05 m2

403

Drucker

2.60 m2

402

Si L Krisenraum

32.69 m2

208

Vert Att VBS

13.07 m2

209

Ma VBS 2x7 = 14

13.07 m2

106

Entw

10.04 m2

105

Entw

10.58 m2

210

EJPD

13.07 m2

403

Drucker

1.71 m2

Lift

MZ2Lift

MZ1

Lift
VZ

+6.40

+6.40

2.OBERGESCHOSS

+3.33

Treppenhalle +4.80

R
am

pe R
G

Loggia +4.80

Garten +4.22

Plattenbelag
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0.00

Patio

0.00

Pflanzbeet Garten +4.22

+4.80
+4.80

Pultdach mit Photovoltaik-Paneelen

100 Missions-und
Postenleitung

Schleuse
MZ2-MZ1

Luftraum über
Repräsentative Räume

VZ Verwaltungszone

Lift

WZ

Luftraum über
Repräs. Räume

102

Stv Miss Chef/in

19 m2

103

Sekr. 3x8 = 24

27 m2

104

Warten Bes

19 m2

101

Miss Chef/in

27 m2

406

WC P 1

5 m2

403

Drucker

3 m2

402

Si L Krisenraum

33 m2

208

Vert Att VBS

13 m2

209

Ma VBS 2x7 = 14

13 m2

106

Entw

10 m2

105

Entw

11 m2

210

EJPD

13 m2

403

Drucker

2 m2

5. OBERGESCHOSS
Aufenthalt Personal

- PV Elemente
- Unterkonstruktion, Hinterlüftung
- Wasserdichte Schicht aus
  verklebter Dachfolie
- Unterkonstruktion 24mm Spanplatte
- Dampfbremse
- 140mmx300mm Sparrenlage mit
- 300mm Mineralwolldämmung
- Dampfbremse
- 2x12mm Gipskartonplatte

5mm Rutschfester Gussasphalt
2% Gefälle
80mm Druckfeste Isolation

100mm Isolation neu unter Terrasse
Eco-Boost Kühl/Heizdecke

Fenster: um das Erscheinungsbild gegeb aussen zu bewahren,
wird die äussere Metallverkleidung beibehalten.
Die Fenster werden falls notwendig duch ein thermisch getrennten,
modernen Rahmen und entsprechende Fenster ersetzt.

Ersatz der Rafflamellenstoren durch ein elektrisch gesteuertes Produkt

Neue Innenverkleidung der Brüstung mit 100mm Dämmung
In der Brüstung werden Kabelkanäle geführt.

100mm Isolation neu im Fensterbereich zur
Verbesserung der Wärmebrücke
Eco-Boost Kühl/Heizdecke

- PV Elemente als
  Dacheindeckung
- Hinterlüftung
- Unterdach

4. OBERGESCHOSS
Schweiz Tourismus

Bestehende Deckenkonstruktion

Bestehende Deckenkonstruktion
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Terrasse Personal

Eingangshalle

Neubau für

- Garten
- Kanzlei
- Garage
- Haustechnik

Dachaufbau als
Holzkonstruktion

WZ Wohnzone
5 Wohnungen 2 Studios

KZ Keine Zone
Parking

MZ1 Mischzone 1
Partnerorg. CH Tourismus, Aufenthalt Personal

KuZ Kundenzone
Visa

VZ Verwaltungszone
Diplomatisch / Konsularisch + Haustechnik

MZ2 Mischzone 2
Repräsentative Räumlichkeiten

2
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KONSTRUKTION 1:50

Küche

Die Küchen liegen im 1. UG, welches durch vergrösserte Fenster und Patios neu

gute Arbeitsplätze bietet. Die Kleine Küche ist aufgeteilt in Küche UG und je bei

den Speisesälen im 1.OG liegenden Kleinküchen/Offices. Die grosse Küche

bedient über den Lift MZ2 Foyer/MZS und die Repräsentationsräume. Eine

Verbindung über den Lift WZ ist möglich und könnte die Wohnungen bedienen.

Das erste Wohngeschoss im 3.OG mit dem Wohn/Esszimmer des Botschafters

und den Drawing Rooms, den Gesellschaftszimmern der übrigen Wohneinheiten,

könnte so über einen Service verfügen.

Renovation

Das zu renovierende Gebäudeensemble der Schweizer Botschaft in London wird

so ertüchtigt, dass der zu deckende Energiebedarf für Wärme, Heizung und

Elektro grundsätzlich sehr tief ist. Erreicht wird dies durch eine neue

Gebäudehülle mit hervorragendem sommerlichem und winterlichem

Wärmeschutz sowie einer möglichst offengelegten inneren Gebäudemasse,

welche die thermische Trägheit der Bausubstanz maximiert. Die Deckung des

restlichen Energiebedarfs geschieht mit innovativer Technik auf möglichst

nachhaltige Weise.

Präzise angepasste Technik

Neben der Nachhaltigkeit wurde darauf geachtet, dass eine zeitgemässe

Technologie angewendet wird und die Versorgungssicherheit resp. die

Autonomie aller Systeme sehr hoch ist. Die kombinierte Erzeugung für Wärme

und Kälte basiert auf einem Wärmepumpen-/Kältemaschinenkonzept, bei

welchem primär die Abwärmen der gebäudeinternen Lasten genutzt werden,

sekundär aber auch Umweltwärme wie Geothermie (wenn möglich Erdsonden)

und Aussenluft (Rückkühler / Aussenluftkühler). Wasserspeichersysteme

maximieren die Schaltzyklen der redundanten Aggregate und erhöhen die

Versorgungssicherheit weiter.

Die Wärme-/Kälteabgabesysteme in den Nutzflächen basieren, wenn immer

möglich, auf Strahlungs-/Hybridsystemen. Alle Nutzungsbereiche werden

zonenspezifisch kontrolliert be- und entlüftet, wobei die Wärme der Abluft überall

mit maximalem Wirkungsgrad zurückgewonnen wird. Die Dimensionierungen und

Luftraten richten sich nach den gängigen SIA-Normen. Die Luftzuführung erfolgt

konsequent CO2/Temperatur gesteuert bedarfsabhängig.

Statisches Konzept

Erhalt / Grundsätzliches

Das bestehende Tragwerk ist als mehrheitlich als robuster und flexibler

Stahlbetonskelettbau konzipiert. Entsprechend verfügt er über ein sehr hohes

Umnutzungspotential und die Lebensdauer der Tragstruktur ist bei Weitem noch

nicht erreicht. Das Projekt sieht daher eine ganzheitliche Weiternutzung der

bestehenden  und gut erhaltenen Tragstruktur vor. Die vorgesehenen

Massnahmen am Tragwerk sind für die Restrukturierung auf ein sinnvolles

Minimum reduziert; Adaptionen und Ertüchtigungen werden mit gezielten und

sorgfältig gewählten Eingriffen realisiert.  Durch den Erhalt des Tragwerkes

können nicht nur erhebliche Mengen Grauenergie, sondern auch Bauzeit und die

Erstellungskosten des weiterverwendeten Tragwerkes eingespart werden.

Präzise Eingriffe

Zu den präzisen Eingriffen gehören unter anderem die Weiterverwendung der

erhaltenswerten «Graffitistützen» im repräsentativen Erdgeschoss (Verlegung des

Mehrzwecksaals), die Erzeugung einer repräsentativen Eingangssituation an der

Nordseite, die Verbesserung der Erschliessungen und die Anpassung des

Dachgeschosses. Einzug der südöstliche Quadrant im Bereich des

Aussenraumes wird ganzheitlich neu gedacht.

Tragwerk Eckgebäude / Graffitistützen (Banksy)

Das Tragsystem im Eckgebäude ist nicht abschliessend bekannt. Es gibt kaum

sauber durchlaufende Wände, hingegen einen Unterzug sowie versteckten

Unterzug beim Deckenversatz auf der Achse N. Viele Indizien deuten daher

darauf hin, dass die Decken im Eckgebäude, v.a. über dem Erdgeschoss, bereits

heute von der Achse R bis zur Achse N spannen und die vielen raumbildenden

Wände hier somit mehrheitlich bis ganzheitlich nicht-gebäudetragend sind. In der

Folge können diese entfernt und der Mehrzwecksaal in das Eckgebäude

transferiert werden. Die genaue Eruierung des Tragsystems im Eckgebäude ist

Bestandteil des weiteren Projektes; notfalls können Anpassungs- oder

Verstärkungsarbeiten an den Decken vorgesehen werden.

Die Achse N hat zweifelsohne eine wichtige tragende Funktion. Die dort

vorhandenen Unterzüge werden u.a. durch den Liftkern gestützt. Durch die

Anpassung der Erschliessungen und Rückbau des Liftes z.B. im Erdgeschoss ist

die stützende Wirkung des Liftes angemessen zu ersetzen. Hierfür werden die

Graffitistützen des Untergeschosses wiederverwendet und in das Erdgeschoss

transferiert; dabei also nicht nur als Ausstellungsobjekt sondern nach wie vor mit

tragender Funktion.

Der vorsichtige Rückbau im UG erfolgt mittels temporärer Spriessung,

vorgängigen Schutzmassnahmen der Oberflächen und sauberen Trennschnitten.

Im UG folgt ein Stützenersatz an derselben Stelle.

Eingangssituation Nordseite

Für die Erzeugung einer repräsentativen Eingangssituation an der

Nordseite werden die Stützen im Erdgeschoss auf den Achse E

und G entfernt. Die Abfangung der darüberliegenden Stützen wird

mit einem 1.2 m hohen Betonsturz, welcher über die gesamte

Fassadenlänge verläuft und auch die neue Beschriftung aufnimmt,

ermöglicht. Die Stützen auf den Achsen H und D werden lokal

verstärkt oder die neuen Wandscheiben für die Stabilisierung

genutzt.

Erschliessungen / Strukturelle Aussteifung / Erdbeben

Die Aussteifung des Gebäudes wird durch die massiven

Erschliessungszonen und einzelnen Wandscheiben sichergestellt.

Dieses Konzept wird im Grundsatz beibehalten, in dem auch die

neuen ergänzenden Erschliessungen in Stahlbetonbauweise in das

Gebäude eingezogen und für die Aussteifung herangezogen

werden. Sollten die bestehenden Elemente trotz den Ergänzungen

und niedriger Erdbebengefährdung nicht genügen, sind lokale

Verstärkungen der bestehenden Aussteifungselemente zielführend.

Konkrete Massnahmen sind Bestandteil der Weiterbearbeitung.

Dachgeschoss

Das Dachgeschoss (5.OG) wird ganzheitlich neu gedacht und in

Leichtbauweise (Holzbau) realisiert. Es ist davon auszugehen, dass

diese geringen Zusatzlasten analog zur heutigen Situation, von der

Decke über dem 4.OG abgetragen werden können; notfalls können

nach Bedarf auch hier kleinere Adaptierungen am Tragwerk

vorgenommen werden.

Süd-Ost-Quadrant (Aussenraum)

Die Restrukturierung des Süd-Ost-Quadranten im Bereich des

Aussenraumes hat gezeigt, dass die baulich erforderlich

Eingriffstiefe nicht im Verhältnis zu einem Erhalt der vorhandenen

Bausubstanz stünde; zu umfangreich und aufwändig wären die

Anpassungsarbeiten. Entsprechend wird dieser lokale Bereich

mehrheitlich neu erstellt und kann so ideal auf die neuen

Bedürfnisse zugeschnitten werden. Entsprechend wird in diesem

Quadranten gezielt auch die Erweiterung des 2. Untergeschosses

für die Lüftungszentrale angeordnet. Um die Baugrubenabschlüsse

zu vereinfachen sind die UG-Wände dabei gezielt von den

Parzellengrenzen abgerückt. Hierdurch wird gleichzeitig der

Einfluss auf die umliegenden Nachbargebäude, z.B. in Bezug auf

Setzungen, deutlich reduziert. Die mehrheitlich unter Terrain

liegenden Neubauteile sind analog zum Bestand in konventioneller

Massivbauweise vorgesehen.

Technikzentrale

Die gesamte Technik befindet sich im Untergeschoss ausser in der Wohnzone,

bei welcher die einzelnen Lüftungsgeräte pro Wohneinheit in Schränken,

anliegend an Aussenluft und Fortluftsträngen, untergebracht sind.

Geruchsbelastete Abluft wie Restaurantabluft wird konsequent über Dach nach

Aussen geführt.

Bei der elektrischen Erschliessung wird auf eine zurückhaltende, aber

zugängliche Erschliessungsstruktur geachtet. Die Versorgung von Starkstrom und

Schwachstrommedien erfolgt aus den zentral gelegen Hauptverteilungen und

versorgt die entsprechenden Nutzungseinheiten auf dem Geschoss. Die

Wohnungen werden über eigene Stark- und Schachstromverteiler erschlossen.

Nebst der Versorgungssicherheit durch eigene Transformatoren und einer

Netzersatzanlage, dient die «Indach-» Photovoltaikanlage -neben dem

Nachhaltigkeitsgedanken- vor allem dazu, den Autarkiegrad und Eigenverbrauch

zu erhöhen.

Dachaufbauten

Die Form der Pultdachaufbauten ist eine Hommage an Jacques Schader,

besonders an sein Haus Hegnauer von 1969, zur gleichen Zeit wie die Londoner

Botschaft entworfen. Die Pultdächer nehmen auch Bezug auf die Dachgestaltung

in der Nachbarschaft, mit Schiefer oder Blech gedeckte Wohnbauten, als additive

Reihenhäuser kleinteilig gestaltet. Jedoch soll die Massstäblichkeit dem

Gesamtbau entsprechen, auf ein Abbilden der 5 Wohneinheiten wurde deshalb

verzichtet. Auch sind grosszügige Räume und ein Merkmal der Schaderschen

Architektur, deshalb hier der aus Holz konstruierte Dachaufbau als einfache

Komposition von Pultdächern.

Neubaubereiche

Die Lüftungszentrale, der Haupteingang und der Dachaufbau, auf diese drei

Bereiche konzentriet sich der Umbau.

Haustechnik

Die «state of the art» nachhaltige Haustechnik soll nicht mit dem Denkmalschutz

rivalisieren. Ebenso wollten wir die guten Lagen im DG nicht für Lärm

generierende Technikzentralen verwenden, sondern diese Attika dem Wohnen

zuordnen. Deshalb wurde der Neubau einer Technikzentrale im UG unter dem

Parking als Lösung gewählt, welche auch die Ansprüche des Denkmalschutzes

unterstützt. Dieser Einbau erfolgt aber in gewisser Distanz zu den Aussenwänden,

sodass für die denkmalgeschützen Wände erhalten werden und nachbarrechtlich

und immissionstechnisch keine Probleme zu erwarten sind.

Um die Denkmalgeschützten Aussenwände integral zu erhalten, wählten wir eine

Innenisolation. Die thermische Aktivierung der Baumasse geschieht deshalb

hauptsächliche über die Böden.
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FASSADE ATTIKA

Vorfabrizierte hinterlüftete Fassade
mit Glasfaserbeton-Elementen

Glasfaserbeton-Element
Hinterlüftung
Unterkonstruktion ausgedämmt
Betonstütze
Aluminium Hebeschiebefenster
3-fach Verglasung
Aussenliegender
textiler Sonnenschutz

ATTIKA BODENAUFBAU

Massivparkett, Eiche, geräuchert
Unterlagsboden Anhydrit
Trittschalldämmung
Dämmung
Best. Betondecke weiss gestrichen

TERRASSENAUFBAU

Klinkerbelag
Gebrochener Splitt
XPS Platten (Niveauausgleich)
Bitumenabdichtung 2-lagig
PIR Dämmung
EPS Gefällsdämmung
Best. Betondecke weiss gestrichen

FASSADE

Vorfabrizierte hinterlüftete Fassade
mit Glasfaserbeton-Elementen

Glasfaserbeton-Element
Hinterlüftung
Unterkonstruktion ausgedämmt
Best. Betonstütze
Thermisch getrenntes
Stahl-Aluminium Fenster RC 3
3-fach Verglasung
Aussenliegender
textiler Sonnenschutz

BODENAUFBAU 3.OG

Industrieparkett, Eiche, geräuchert
Unterlagsboden Anhydrit
Trittschalldämmung
Best. Betondecke weiss gestrichen
Kombiniertes Deckensegel (HLK)

BODENAUFBAU 2.OG

Industrieparkett, Eiche, geräuchert
Unterflurkanal Elektro
mit Parkett belegt
Unterlagsboden Anhydrit
Trittschalldämmung
Best. Betondecke
Geschlossenes Deckensystem (HK)

FASSADE SOCKEL

Vorfabriziertes Beton-Element
Mineraldämmung
Gipsfaserplatte
Best. Stütze

1.8 cm
2 cm
36 cm
20 / 20 cm
20 cm

2.4 cm
7.5 cm
2 cm
34 cm
20 cm

4 cm
5 cm
3-14 cm
-
18 cm
3-14 cm
20 cm

1.8 cm
2 cm
16 cm
20 / 22.5 cm
10 cm

2 cm
8 cm
2 cm
20 cm
10 cm

2 cm
8 cm

8 cm
2 cm
20 cm
6 cm

12 cm
38 cm
2 x 1.5 cm
40 / 25 cm

10 cm
3 cm
-
10 cm
2-10 cm
60 cm

ARCHITEKTONISCHER AUSDRUCK UND
AUSSENRAUMGESTALTUNG
Die neu gestalteten Fassaden reagieren auf die 
denkmalgeschützten Fassaden im Georgischen Stil 
und gleichzeitig auf den Skelettbau und die dahinter 
liegenden Nutzungen. Vorfabrizierte Weissbetonelemente 
im Sockelbereich nehmen die horizontale Bänderung des 
verputzten und gestrichenen Sockels in Form eines Reliefs 
auf und gleichen sich farblich an den Bestand an, bleiben 
aber als Sichtbetonelemente  erkennbar. Die vorfabrizierten, 
vorgehängten und hinterlüfteten Glasfaserbetonelemente 
sind rotbraun eingefärbt und sandgestrahlt und nehmen 
so Bezug auf die Farbigkeit und Oberflächenstruktur der 
allgegenwärtigen Backsteinfassaden des Quartiers. Im 
Gegensatz zu deren Lochfassaden unterscheidet sich das 
Verhältnis der geschosshohen Fensteröffnungen zu den 
blinden Teilen aber klar. Die Fassaden wirken sehr offen 
und ermöglichen spannende Sichtbezüge vom Innern zu 
den Strassenräumen und zum Hof. Sowohl die horizontalen 
wie auch die vertikalen Glasfaserbetonelemente sind 
konisch geschnitten, wobei die horizontalen Elemente 
etwas stärker zeichnen. Diese relativ tiefen konischen 
Elemente bilden zusammen mit dem fast flächigen Sockel 
und den Fenstern die Tektonik der neuen Fassaden.
Der Vorgartenbereich zum Bryanston Square wird neu mit 
hochstämmigen und geschnittenen Glycinien bestückt. 
Die beiden Lichthöfe im Erdgeschoss der Verwaltung 
werden mit einem Kiesbelag  versehen und mit je 
einem aus Stahlblechen geformten begrünten Hügel mit 
verschiedenen Gräsern und Büschen bespielt. Die beiden 
Terrassen im 1. und 2. Obergeschoss sind in einem 
Klinkerbelag gehalten und mit quadratischen Pflanztrögen 
mit hochstämmigen Glycinien bestückt. Lange Pflanztröge 
mit integrierten Sitzbänken und Rankgerüsten, an denen 
Kletterpflanzen wie z.B. Clematis wachsen, dienen als 
Filter zwischen den Arbeitsräumen und der Terrasse für 
repräsentative Anlässe resp. als Abschluss der Terrasse 
im 2. Obergeschoss. Die bewachsene Pergola auf der 
grossen Terrasse spendet bei sonnigem Wetter Schatten 
und kann bei schlechtem Wetter überdeckt werden. 
Die Dachterrasse resp. die begehbaren Bereiche des 
Attikageschosses weisen die gleichen Klinkerbeläge auf. 
Sie sind auf drei Fassadenseiten mit einem Pflanztrog mit 
Staketengeländer gefasst, in dem kleine Bäume, Büsche, 
Gräser und Kräuter wachsen.

INNENRÄUME UND MATERIALISIERUNG
Die mineralischen Oberflächen der neuen wie der 
bestehenden denkmalgeschützten Fassaden fügen sich 
selbstverständlich in die städtische Umgebung ein. Auf 
den Platzfassaden werden die Sash Windows ersetzt, um 
weiterhin denkmalpflegerischen und gleichzeitig auch 
sicherheits- und energietechnischen Anforderungen 
zu genügen. Die neuen, raumhohen Fenster sind mit 
anodisiertem Aluminium verkleidete Stahlfenster, die sich 
je nach Geschoss nur kippen oder ganz öffnen lassen. In 
den repräsentativen überhöhten Räumen im Erdgeschoss 
und 1. Obergeschoss des Westflügels herrscht eine 
zurückhaltend vornehme Atmosphäre. Die abgehängten 
Gipsdecken verbergen die ganze Haustechnik, die 
massiven grossformatigen Riemenparkettböden sind in 
Räuchereiche gehalten und die Stützen des Skelettbaus 
in den nichttragenden Gipsständerwänden integriert.
In den Arbeitsräumen hingegen wird der Skelettbau 
auch innnenräumlich thematisiert. Die bestehenden 
Betondecken und Stützen sind weiss gestrichen, die 
Haustechnikinstallationen sichtbar an den Decken in den 
Korridoren geführt. Sie treten, je nach Nutzung, in den 
abgeschlossenen Räumen als elegante weisse Decken 
(akustisch aktivierte und kombinierte HLK Deckensegel 
in den Büroräumlichkeiten resp. geschlossenes Kühl- 
und Heizdeckensystem im Mehrzweckraum) oder als 
weiss gespritzte Lüftungskanäle (in den Nebenräumen) 
in Erscheinung. Die neuen Betonflachdecken über dem 
Erdgeschoss und 1. Obergeschoss der Hofüberbauung 
und die Betonrippendecke im Attikageschoss sowie alle 
neuen Betonstützen sind in Weissbeton gegossen und 
werden materialsichtig belassen. 
In den Fassaden wird das durchgehende 3.00m 
Stützenraster mit allen Stützen übernommen, die Stützen 
dazwischen werden teilweise ersetzt und unterteilen 
das Grundraster mittig oder im Verhältnis ein Drittel 
zu zwei Drittel. So entsteht einerseits eine grosse 
Nutzungsflexibilität im Innern, andererseits wird das 
übergeordnete 3.00m Raster in der Fassade überspielt 
und verfeinert. Auch in den Arbeitsräumen schaffen 
massive Industrieparkettböden in Räuchereiche für ein 
angenehmes Ambiente zusammen mit den ebenfalls in 
dunkler Eiche gehaltenen Rahmen der Glastrennwände 
und Türen (Laibungen und Blätter). In den Wohnbereichen 
werden die gleichen massiven Riemenparkettböden wie 
in den repräsentativen Räumlichkeiten verwendet und die 
Stützen analog in Innenwände und Einbaumöbel verpackt. 
Hier sind die weissen Betondecken aber sichtbar, weil die 
Räume über die Fenster belüftet werden und auf und eine 
mechanische Lüftung verzichtet wird.

NACHHALTIGKEIT
Der Erhalt bzw. die Transformation der bestehenden 
Tragkonstruktion ist entscheidend für die Nachhaltigkeit, 
ebenso die sorgfältig geplanten Zugänge, Vertikal- und 
Horizontalerschliessungen und Fassaden, die eine 
maximale Nutzungsflexibilität für die Zukunft garantieren. 
Durch die Erneuerung der gesamten Gebäudehülle und 
Haustechnikanlagen wird der Energieverbrauch auf ein 
Minimum reduziert. Die Wahl von sehr leichten resp. 
schlanken und damit resourcensparenden Materialen 
für die neuen Fassaden und Decken und die qualitativ 
hochstehenden und langlebigen Materialien des 
Innenausbaus tragen zusätzlich zur Nachhaltigkeit bei.

TRAGWERKSKONZEPT
Die bestehende Tragstruktur besteht aus schlanken 
Ortbetondecken, die auf kräftigen Innenstützen sowie 
regelmässig angeordneten Fassadenstützen in Stahlbeton 
gelagert sind. Zwei an den Stirnfassaden sowie ein 
zentraler im „Scharnier“ angeordneter Erschliessungskern 
in Stahlbeton steifen das Gebäude aus. Die bestehende 
Substanz vom 2.UG bis zum 4.OG wird erhalten und 
lediglich durch gezielte Massnahmen verstärkt.
Sämtliche punktuellen Eingriffe in die Tragstruktur sowie 
die neue Hofüberbauung und das Attikageschoss 
werden in Ortbeton ausgeführt. Die Ortbetonbauteile 
werden dabei in CO2-angereichertem Recycling-Beton 
(Fa. Neustark) konzipiert. Im Bereich des rückwärtigen 
Hofs über der unterirdischen Einstellhalle wird die ein- 
bis zweigeschossige Struktur neu aufgebaut. Analog 
dem Bestand werden schlanke Flachdecken in Ortbeton 
ausgebildet, welche auf vorfabrizierten Stützen sowie 
tragenden Wänden in Ortbeton gelagert werden. Dabei 
wird die strukturelle Ordnung aus dem Bestand konsequent 
übernommen, so dass die Einwirkungen auf die Decke 
über dem Parking gegenüber dem Bestand praktisch 
unverändert bleiben und somit keine aufwändigen 
Lastabfangmassnahmen erforderlich sind.
Die neue Tragstruktur des Attikageschosses wird in 
Sichtbeton erstellt. Die Dachkonstruktion wird als leichte 
Rippendecke ausgebildet, die einerseits grosszügige 
Spannweiten von Fassade zu Fassade und andererseits 
eine Minimierung des Betonvolumens und damit des 
Eigengewichts ermöglicht.
Die Stabilisierung gegenüber horizontalen Einwirkungen 
aus Wind und Erdbeben erfolgt über die drei bestehenden 
Erschliessungskerne. Dank der günstigen Anordnung 
der Treppenkerne kann mittels punktueller Eingriffe 
und gezielten Verstärkungen bereits eine ausreichende 
Erdbebensicherheit gewährleistet werden. 

DACHAUFBAU

Extensive Begrünung
Drainage / Speichermatte
Bitumenabdichtung 2-lagig
PIR Dämmung
EPS Gefällsdämmung
Betonrippendecke
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Projekt Nr. 31 
SUPERCONSTELLATIONS

GP + Architekt Kunz und Mösch Architekten, Basel
Bauingenieur Schnetzer Puskas International AG, Basel
HLKS-Planer Waldhauser+Hermann Ag, Münchenstein
E-Planer Proengineering AG, Basel

Projekt Nr. 32 
SWISS MADE

GP + Architekt Wulf architekten gmbh, Niederlassung Basel
Bauingenieur Igmgh Meiss Grauer Holl mbh, Stuttgart
HLKS-Planer Amstein + Walther Basel AG, Basel
E-Planer Amstein + Walther Basel AG, Basel

Konglomerat

Die Schweizer Botschaft setzt sich aus 

einem Konglomerat aus drei architektonisch 

unterschiedlich ausformulierten Gebäu-

deteilen zusammen, die alle in den 70er 

Jahren erbaut wurden.

Die Fassaden der beiden Gebäude am Bryan-

ston Square wurden zur Wiederherstellung 

des historischen städtebaulichen Ensembles 

rekonstruiert. Als Imitate erfüllen sie 

an ihrer Oberfläche auch heute noch den 

formalen stadträumlichen Anspruch dieser 

Einheit. 

Der am Montagu Place liegende Teil der 

Botschaft referenziert hingegen nicht auf 

den Charakter des Quartiers und der orts-

baulichen Gepflogenheiten, sondern bezieht 

sich ausschliesslich auf die Typologie des 

modernen Bauens in den 70-iger Jahren. Es 

fehlt einerseits ein starker Ortsbezug, 

andererseits wird der vorgefundene Bauty-

pus mit der schwer anmutenden Bandfens-

terfassade der spezifischen Bauaufgabe des 

Botschaftsgebäudes der Schweiz in London 

nicht gerecht. 

Neue Einheit

Im Zuge der Restrukturierung wird nach 

Lösungen für eine weltoffene, moderne, 

selbstbewusste Identität gefragt. Das 

Raumprogramm stellt neue Anforderungen und 

integriert neuerdings auch Partnerinsti-

tute unter dem Dach der Schweizerischen 

Botschaft in London. Die Art und Weise wie 

Arbeiten verrichtet werden, hat sich in 

den letzten fünfzig Jahren stark geändert, 

das Potential mit architektonischen Mit-

teln darauf zu reagieren ist riesig. Die 

Änderungen und Anpassungen im Innenraum 

ziehen folgerichtig auch eine Überarbei-

tung der Bandfassade mit sich. 

Eingänge in die drei Gebäudeteile

Mitarbeitende und Kunden betreten den 

Gebäudetrakt am Montaque Place. Gäste der 

Botschaft betreten das repräsentative Haus 

am Bryanston Square. Die Botschafterwoh-

nung, die Dienstwohnungen und die Studios 

sind über das viktoriansiche Gebäude er-

schlossen.

Neuverteilung der Nutzungen 

In erster Instanz wird eine konsequente 

Trennung zwischen den verschiedenen Berei-

chen und Zonen angestrebt. In einem zwei-

ten Schritt wird das Haus horizontal und 

vertikal aufgebrochen und damit ein neues 

Raumgefüge geschaffen. 

Ordnen, öffnen, verknüpfen, teilen 

Die Restrukturierung verfolgt das Ziel aus 

vielen verschiedenen Fragmenten Gemeinsam-

keiten aufzuspüren und diese in eine neue 

funktionale und räumliche Einheit zu über-

führen. Es werden grosszügige Innenräume 

geschaffen, die horizontal und geschos-

sübergreifend das bestehende Raumgefüge 

aufbrechen und bereichern.

Hub

Das erste Obergeschoss wird dabei zum Zen-

trum der Anlage, zur Kommunikationsplatt-

form:

Hier eröffnet sich den Mitarbeitenden und 

Gästen ein geschossübergreifender Krea-

tiv-, Arbeits-, Begegnungs- und Eventraum. 

Dieser Ort dient als Hub für den Austausch 

diverser Nutzer mit Kunden, Gästen und 

Partnern. Er wirkt als Katalysator für die 

Zusammenarbeit an sämtlichen Projekten der 

schweizerischen Akteure. Er steht sinn-

bildlich dafür, wie ideale Grundvorausset-

zungen für das einzigartige Innovations-

umfeld der Schweiz in London in Zukunft 

geschaffen werden.

Geschossübergreifendes Raumgefüge

Das Raumkonzept folgt der Vorstellung 

einer geschossübergreifenden Arbeitsland-

schaft. Dort wo möglich und sinnvoll wird 

der dedizierte Arbeitsplatz zu Gunsten von 

offenen Arbeitszonen aufgehoben. 

Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen 

Qualitäten entlang der spezifischen An-

forderung. Die Arbeit und ihre Umgebung 

werden so strukturiert und interpretiert, 

dass jeder dort arbeitet, wo seine Aufga-

ben am effektivsten und besten unterstützt 

werden. Es gibt Orte der Besprechung, 

für Teamarbeit, Zonen in denen ruhig und 

konzentriert gearbeitet werden kann. Da-

für werden visuelle und akustische Reize 

möglichst reduziert. Es werden Aufent-

haltsbereiche angeboten, die zum infor-

mellen Besprechungsort werden können. Dazu 

Gemeinschaftlich, geteilt genutzte Räume. 

Sitzungszimmer und Rückzugsräume stehen 

innerhalb der Sicherheitszone allen Mitar-

beiterinnen jederzeit zur Verfügung. 

Kollektiver Aussenraum

Kommunikationshub und Mehrzweckraum öffnen 

sich ebenerdig auf die Dachterrasse. Sie 

ist Teil der Mischzone und damit auch ein 

wichtiger Bestandteil der neuen Arbeitsum-

gebung. Die Terrasse soll über eine üppige 

Begrünung verfügen und auch für reprä-

sentative Anlässe wichtiger Bestandteil 

werden. 

Drei Architekturen, verwandte Strukturen

Obwohl sich an der Ecke Bryanston Sqare / 

Montagu Place drei Häuser aus stilistisch 

unterschiedlichen Architekturepochen an-

einanderreihen, verfügen sie bautechnisch 

über ähnliche Strukturen. Der massive Roh-

bau mit Deckenplatten, Stützen und Kernen 

erhält in der Ausformulierung der Fassaden 

drei unterschiedliche Gesichter zur Stadt. 

Mit gleichem Erstellungsdatum versehen und 

mit teilweise unterschiedlichen Geschoss-

höhen reagieren die Bausteine auf ihre 

ursprüngliche Nutzung. 

Neue Fassade

Im Zug der Restrukturierung bietet sich 

die Chance die Fassade zum Montagu Place 

neu zu formulieren. Die selbstbewusste, 

elegant - zurückhaltende Architekturspra-

che      baut auf der vorgefundenen Gram-

matik des Rohbaus auf. Die daraus abge-

leitete Tektonik rhythmisiert die Fassade 

in ortsüblichem Klinker und verleiht ihr 

eine der Nutzung angemessene, zeitgenössi-

sche städtebauliche und architektonische 

Präsenz. Die stehenden Fensterproportio-

nen bauen eine Brücke zu den bestehenden 

historisierenden Fassaden ohne sich ihnen 

anzubiedern oder diese zu konkurrenzieren. 

Die ortsfremd wirkende Arkade zum Montagu 

Place wird aufgehoben. Der neue Fassa-

dentypus wird in den gesamten Hinterhof 

abgewickelt.  Zur Stadt bleiben die drei 

Häuser weiterhin mit ihren eigenständigen 

Architektursprachen ablesbar. Die Hoffas-

sade wiederspiegelt die neue kollektive 

Einheit. Der Homogenisierung stehen die 

unterschiedlichen Geschosshöhen gegenüber, 

die erst durch die einheitliche Grammatik 

als Qualität erlebbar gemacht werden. 

 

Rooftop Residenz

Auf dem Dach der drei Gebäudeteilen wird 

ein offener, filigraner Pavillon vorge-

schlagen. Dieser versteht sich nicht als 

Dach für die darunterliegenden Gebäudetei-

le, sondern als eigenständiges, viertes 

Gebäude. Trotzdem reagiert der Pavillon 

subtil mit einem leichten Höhenversatz des 

Daches auf die Lage zum Bryanston Square / 

Montagu Place. Im Gegensatz zum Massivbau 

des Bestandes entsteht hier ein zeitgenös-

sischer, reiner Holzbau. Allseitig zurück-

gestaffelt umspannt eine umlaufende Ter-

rasse die Wohnräume und schafft damit eine 

angemessene Privatsphäre. 

Nachhaltigkeit

Ein Ziel des Projektes besteht darin, den 

CO2-Ausstoss in der Erstellung und dem 

Betrieb zu reduzieren, sowie die Kreis-

lauffähigkeit der Konstruktion zu verbes-

sern. Umweltbelastung und Primärenergie-

bedarf werden weitgehend reduziert. Der 

Erhalt des Skelettbaus des Traktes aus den 

70er Jahren trägt in hohem Masse zu diesem 

Ziel bei. Die Fluchttreppenhäuser inkl. 

Der aussteifenden Stahlbetonwände bleiben 

erhalten.

Die massvollen Anpassungen an der Struk-

tur, insbesondere die Deckendurchbrüche 

erfolgen an Orten, wo der räumliche Mehr-

gewinn überwiegt. Die geschlossenen Fas-

sadenfelder werden neu in Hybridbauweise 

erstellt. An den Deckenstirnen zurück-

gebundene Klinkerpräfabelemente werden 

kombiniert mit effizient gedämmten Holz-

bauelementen. 

Die räumlich offene Bürostruktur bietet 

ein hohes Mass an Flexibilität und Anpass-

barkeit für sich zukünftig ändernde Nut-

zungsbedürfnisse. 

Zugang zur Terrasse vom Kommunikationshub (1. OG)Aufenthalt und Kommunikationshub (1. OG) Vertikalverbindung zwischen Hub und Swiss Tourim (1. OG)

gemeinschaftlicher HofEinbettung in die MuseMontague Place

Nutzungsverteilung  Bryanston Square Nutzungsverteilung zum Innenhof

 Bryanston Square

Swiss Tourim und Partnerorganisationen (2. OG)

Schweizerische Botschaft London, Grossbritannien

SWISS MADE
abgefangen und auf die Fassadenstützen um-
geleitet. Diese werden durch zusätzliche Stüt-
zenquerschnitte im Schatten der bestehenden 
Stützen verstärkt. Da diese Fassadenstützen und 
auch einige Stützen der neuen Bauteile des Licht-
hofs auf der Fahrgasse der TG zum Liegen kom-
men, werden dort zusätzliche Spannbetonunter-
züge, vorgesehen. Wo immer sinnvoll möglich 
bleiben Bestandsstrukturen (Decken, Unterzüge 
und Stützen) erhalten (Thema CO2 Emissionen 
und Nachhaltigkeit). Aus Brandschutz und Korro-
sionsschutzgründen sind vermutlich einige Bau-
teile (Tausalzeintrag, Betondeckung, etc.) ent-
sprechend zu sanieren und oder zu verstärken. 
Der nördliche Erschliessungskern wird durch ein 
neues Treppenhaus erweitert. Dadurch wird eben-
falls auch die Erdbebensicherheit des nördlichen 
�e����e��ge�s �er�essert�

Conservation Area

Der Kontext der Botschaft liegt im Gebiet der Port-
man Estate Conservation Area. Daher sollen die 
Bestandsfassaden zum Bryanston Square so-
wie des Eckgebäudes am Montagu Place erhal-
ten werden. Das anschliessende Gebäude am 
Montagu Place ist nicht denkmalgeschützt, aber 
Zeitzeuge der baulichen Entwicklung. Daher wird 
dieser Baukörper in Massstab und Grundstruktur 
erhalten und als die bauliche Transformation des 
Ensembles bezeugender Baustein weiterentwi-
ckelt. Die sichtbar inszenierten baulichen Entwick-
lungen sind hier bewusst als die Transformation 
und historische Entwicklung erzählendes Mittel 
eingesetzt. Auf eine historisch eingefrorene Kopie 
wie schon zum Bryanston Square soll verzichtet 
werden, dies wäre im Gegensatz zur die städte-
bauliche Symmetrie des Bryanston Squares wie-
derherstellenden Situation des Eckgebäudes für 
den Gebäudeteil am Montagu Place weder ange-
bracht noch zeitgemäss, noch würde es den Wer-
ten �er ����ei� ��s f�rts��ritt�i��es �n� �ifferen-
ziert handelndes Land entsprechen. 

Barrierefreiheit

Barrierefreiheit ist eine Selbstverständlichkeit und 
integraler Bestandteil eines nachhaltigen und zu-
kunftsfähigen Gebäudes. Durch die Angleichung 
der Geschosshöhen und die Erneuerung der Ker-
ne können alle Bereiche des Gebäudes barriere-
frei erschlossen und stufenlos intern verbunden 
�er�en� �ini���e Eingriffe in �ie ��r��ne ��� 
Bryanston Square ermöglichen stufenlose und in-
klusive Erschliessung aller Eingänge.

3
West Fassade     1:200 Nord Fassade     1:200 Ost Fassade    1:200

0 1 5
1:200

Eingriffstiefe    Eingriffstiefe    

Bestandsstütze

grundsätzlich an der Decke, koordiniert mit den 
HLKS-Installationen. 
Standardmässig werden LED-Leuchten einge-
setzt, so dass diese bedarfsgerecht und energieef-
��ient geste�ert �er�en ��nnen� �ie e�e�tris��en 
Storen werden ebenfalls bedarfsabhängig lokal 
und zentral zur optimalen Energienutzung ange-
steuert, unter Berücksichtigung der raumtechni-
schen Anforderungen und dem Sonnenstand.

Gebäudeautomation: Es wird ein ganzheitliche 
Automationsebene angestrebt. Die Feldebene, 
die Automations- und Kommunikations-Ebene 
werden hierbei konventionell ausgeführt. Das 
Energiemonitoring kann, wenn gewünscht, über 
eine Cloud-Ebene umgesetzt werden.

Tragwerkskonzept

Das Konzept schlägt einen minimal invasiven Ein-
griff in �ie �est�n�ss��st�n� ��r� 
Soweit möglich werden Decken, Stützen und 
Wände erhalten. Wo andere Grundrissgeomet-
rien ges���ffen �er�en ��ssen �er�en ��s�t�-
liche Stützelemente vor bestehenden Bauteilen 
additiv ergänzt oder Bauteile statisch verstärkt 
(UHPC, Ultra High Performed Concrete Layers 
oder selbstverdichtende Betonrezepturen). Die 
Entscheidung inwieweit Bauteile verstärkt oder 
additiv verstärkt werden müssen hängt von der 
vorgefundenen Bestandsstruktur ab. Hierzu sind 
umfangreiche zerstörungsarme Bestandsunter-
suchungen (Radar/Ultraschall und Elektroma-
gentische Bildgebungsverfahren) an allen Stellen 
erforderlich, die nicht durch Bestandsunterlagen 
gesichert beurteilt werden können. Abriss und 
Neubau von Bauteilen wird weitestgehend ver-
mieden.
�� �e����e��ge� �� �r��nst�n ����re �er�en 
dabei alle aussenliegenden Stützen und die Ge-
schossdecken erhalten. Nur die Erschliessungs-
kerne werden Stück für Stück ersetzt (Aufzüge/
Treppenkerne/Erschliessung) und dadurch ganz 
ohne grossen Zusatzaufwand die Gesamterdbe-
benstabilität des Gebäudeabschnitts deutlich ver-
bessert.

Im Gebäudeteil am Montagu Place werden die 
Geschossdecken grösstenteils erhalten und nur 
jede 2. Fassadenstütze eliminiert. Um den An-
schluss der einzelnen Ebenen an die südlichen 
Gebäudebereiche zu ermöglichen, wird die ver-
setzte Geschossdecke über dem EG komplett he-
r��sgen���en� �ier�� �ir� i� ��rgriff eine ne�e 
Geschossdecke auf der richtigen Ebene mit zu-
sätzlichen Stützpunkten eingebaut und nach dem 
tragfähigen Erhärten dieser neuen Decke die alte 
Deckenkonstruktion und jede zweite Fassaden-
stütze abgebrochen.
Die Geschosslasten aus den Obergeschossen 
werden über der Decke über dem 1.OG durch 
zusätzliche nachträglich eingebrachte Spannbe-
tonunterzüge über dem neuen Mehrzweckraum 

Eingriffstiefe    



97

Projekt Nr. 33 
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GP + Architekt AZPML Ltd., Lugano
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Projekt Nr. 34 
THREE LITTLE PIGS

GP + Architekt Schenk Architecture Atelier, Antwerpen
Bauingenieur Tandem Ingenieurs, Leuven Belgien
HLKS-Planer Gasser Bauphysik Consult, Schaan
E-Planer Gasser Bauphysik Consult, Schaan

PROGRAMMATIC REDISTRIBUTION
The program of  the embassy has been reorganized to give more privacy to the residential components and to provide a 
new “Outdoor Salon” in the terrace of  the fi rst fl oor.
1. The residence of  the ambassador and the transfer personnel will be located in the attic fl oor, which will be entirely rebuilt

to provide adequate accommodation. The residence of  the military attaché will be located immediately below the 
ambassador’s residence, accessible from the residential core on the SW corner of  the site. 
Other residences for personnel and related to the Swiss Tourism will be located on the second fl oor, on the West
wing of  the building.

2. The representative facilities will remain on the fi rst fl oor of the West wing, opening onto a new enlarged “Outdoor Salon.” 
The Conference room and Foyer will be kept in its current position, on the ground level and accessible from Bryanston Sq.

3. Consular facilities will remain on the ground level, with an entrance from Montagu St. 
4. Swiss Tourism facilities will be located on the second and third fl oors of  the North wing.
5. Offi ces of  the Embassy will be located on the fourth and fi fth fl oors of  the North wing.
6. Kitchen facilities will be located on the fi rst basement, under the Conference and representative facilities, with a

dedicated lift to serve these rooms.
7. A new basement extension will be built on the South side of  the site to host necessary facilities. 

Shared Workers’ Circulaion

Private Embassador’s Circulation

Public Visitor’s Circulation

Administrative Zone (AZ)

Client Zone (CZ)

Mixed Zone 1 (MZ1)

Mixed Zone 2 (MZ2)

No Zone (NZ)

Residential Zone (RZ)

Public Access

+19.50m

+3.70m

0.00m

+15.65mAdministration Access

Montagu Place

Representative
Access

Parking
Access

Residential
Access

1. Visitors Entrance
2. Administration Entrance
3. Representative Entrance
4. Private Residences Entrance
5. Garage Entrance
6. Facade Bushes
7. Outdoor Salon/Terrace
8. Perimeter Vegetation for Privacy
9. Green Pergola/Canopy
10. South Facade Planters
11. Private Terraces
12. Roof  Solar panels
13. Skylights for Client Zone
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REDEVELOPMENT OF THE SWISS EMBASSY IN LONDON
Given the nature and location of the building, our proposal is aimed to redevelop the existing complex with three main objectives:
1. Optimizing the lifecycle of  the existing fabric by minimizing the embodied energy of  the construction process.
2. Improving the environmental performance of  the complex to minimize energy consumption through insulation

and energy-saving systems.
3. Introducing a variety of  design strategies which will contribute to foreground the qualities and values of  Swiss culture

to the local public. We aim to build the project around traditional Swiss values that constitute the core of  Swiss culture:
a) Quality. Swiss culture is traditionally committed to high quality. Precision engineering and quality of  life are two

sides of  quintessential Swiss values. Precision is a staple of  Swiss industry, while a healthy lifestyle and a clean
environment is a national concern. This extends to air, water, food and environment.

b) Nature. Swiss culture is built around the specifi c qualities of  nature in Switzerland. The mountains, the forests, the
rivers and lakes have been traditionally a very strong component of  Swiss identity. The outdoors is always an important
reference for Swiss cultural values.

c) Perdurance. Much like the English culture itself, Swiss culture is built around an incremental approach, wherthings are
preserved and improved, rather than radically changed. Permanence, perdurance, durability, incrementality are an
important part of  Swiss values. 

d) Discretion. In Switzerland, the ambition of  perfection is not done at any cost but in careful observance of  the
means to achieve it. A certain level of  modesty and discretion is always present in Swiss enterprises. 

e) Democracy. Switzerland is possibly the most democratic country in the world. This is a value to celebrate and present as
an intrinsic value of Swiss culture. Respect for others and a fi ne-grained distribution of power is a crucial part of Swiss culture.

Every one of  these values will be discreetly introduced in the project without making very radical statements, using what is 
at hand to construct the new. 

First Level:
Representative Zone, Swiss 
Tourism and Outdoor Salon

Ground Level:
Consulate and Representative 
Zone

First Basement:
Banksy-Garage and Service 
Facilities

Levels 2-4:
Offi ces and Service Flats

Attic:
Embassador’s amd Trans-
ferable Staff  Residences

Public Access
Administration Access

Emergency
Exit

Representative Access

Residential Access

Parking Access

SWISS DISCRETION AND NATURAL DIPLOMACY: INTERVENTIONS ON THE ENVELOPE
Following the values of  incrementality, perdurance and discretion, we propose a minimal intervention to the external envelope of  the 
complex, aiming to preserve the complex as an accretion of  different architectures. This is the reason why we have decided to pre-
serve as much as possible the existing structure, to minimize construction logistics and minimize the embodied energy of  the con-
struction as much as possible.
All external facades will remain the same in appearance, insisting in the building as an accretion of  buildings and architectural styles. 
Like Switzerland itself, the building is an assembly of  different cultures and communities, which have been developed organically into a 
unit. The window frames will all be replaced by debridged, triple-glazing windows, replicating the existing fenestration. Only the modern 
building on Montagu St. will get an external glazing pane, aligned to the exterior face of  the stone strips, to add acoustic shielding to the 
workspaces on the North wing, and to intensify the abstract expression of  the building. A new Gothic Signage of  the entrance to the 
consulate will be etched on the stone façade, replicating some examples of  writing on the facades characteristic of  vernacular architec-
ture. The only interventions on the neoclassical building and the Georgian buildings along Bryanston Sq. will be to add a new layer of  
vegetation which will incorporate maintenance free, perennial species replicating the ecosystems of  the Swiss forests.

Entrance Portico opening 
to consulatar services and 

Client Zone

Art Wall for Swiss Artists

Lattice and Pergola providing privacy and partial cover for 
the outdoor terrace

Skylights bringing natural light in the Visa Waiting Areas

Furniture Storage on the level of  the Outdoor Salon/Terrace

Addition of  a facade planter along the south facing 
horizontal facade bands to protect from the sun and 
allow for the planting of  low maintenance perennial 
Swiss herbs and fl owers

Extension of  the Vertical climbers on the East 
face of  the West Wing

Green roof  with solar panels

200m2 of  Open and Flexible (outdoor Salon) courtyard 
terrace for events featuring a herbal garden

Additional Glass on the North 
Face to reduce noise and improve 

the thermal insulation 

Re-design of  the Attic Floor in CLT increasing 
the fl oor height to the maximum allowed

AHU in between the two wings

Private terrace Rock and 
Moss garden overlooking 

Montagu Squares

Private terrace Herbal garden 
overlooking Bryanston Square

SWISS VIRTUES

Swiss Embassy London, Great Britain / Page 1VOLUMETRIC DIAGRAM AND TREATMENT OF EXTERIOR SURFACESPROGRAMME DISTRIBUTION AND CIRCULATION

SITEPLAN 1:500

WEST-EAST SECTION 1:200 WEST ELEVATION TO BRYANSTON SQUARE 
1:200

NORTH ELEVATION TO MONTAGU STREET 1:200
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Abstract Bands and the Art Wall: View from Montagu St.: Horizontal windows will be replaced by triple glazing 
and fi tted with an external glazing layer to produce an abstract effect. On the ground level, the opaque wall will 
be replaced by a full glazed envelope providing an image of  transparency into the Consulate facilities. The blank 
brick wall facing Bryanston Mews East will be declared an Art Wall where Swiss artists will be able to make art 
installations, capitalizing of  the Banksy garage legacy to practice cultural diplomacy.

Natural Diplomacy: The facades to Bryanston Square will be kept in their current state, upgrading the windows to 
provide appropriate insulation, and adding a new layer of  ornamental vegetation which will be perennial and repli-
cate Swiss forest ecosystems. Every window in the representative rooms will be framing the view of  a Swiss tree.
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THREE LITTLE PIGS

Swiss Embassy London, Great Britain
1

Site plan  1:500

The build up of the principle of the project: 1. Exhisting protected facades and a loadbearing construction - .2 Insulate with Hemp-lime on the in and outside where possible. 
(Hemp-lime can do that easily) - 3. Insulate the roof - 4. Their are exhisting openings (and some new ones) to let light in - 5. Foresee a technical circulation space on each floor 
slab. Make it insulating too. - 6. Insulate the transition of spaces on the bottom and install a polycarbonate door. - 7. Now this structure is open and able to become in or outside. 
Some openings in the floor allow it to connect also vertically. This permeability is an essential part of the energy concept because of the potential of the different movements of 
air between summer and winter.

Scheme on the potential of structuring the building like a Swiss Cheese. In both section and plan are figures installed that can becoming balconies, 
circulation, connections, provide air moment, ... . They are also structuring the plan in such a way that it can become complety open, or fragmented, or 
more classically divided into rooms.
These different ways to interpret the plan will allow different characters to appear throughout the building and the vertical shaft allow also two very 
different division of the program. One could organise functions more as duplex spaces horizontal, or might
also almost make independent buildings standing next to eachother. The language of the interior is sometimes very close to the traditional house, and 
sometimes very open and different.
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0. SWISS EMBASSY

Building an embassy in this day and age, presents itself with a difficult task. It is a play of balance 
between meeting quite pragmatic and demanding issues and setting a general tone for a future 
relationship and sharing experience among different countries, different cultures. On the one 
hand, safety and extreme privacy play a crucial role for the functioning of such a building, and on 
the other hand, the architecture should communicate values of a culture and ideology, and thus 
to adopt a position towards the general public. You could say that such a building thrives when 
it becomes a hub, a meeting place, always open and flexible, rethinking its own limits. It makes 
its mark through time by functioning with a scientific precision within a controlled environment 
(perhaps already pretty Swiss). 

The brutal clash of these opposing forces can only be solved through architecture that must 
transcend with elegance this level of understanding, thus truly mirroring the true values of a 
whole nation.

Switzerland has always combined the paradoxical combination of tradition and progression. Its 
particularities are the fact that its peoples attitude is both very modern, but also very ancient. In 
every city one can feel a much more holistic understanding of being. The specificity and strength 
of its nature has forces its people to think carefully how to build and what to do in order to co-
exist with this landscape. It is this sense that makes Switzerland so specific, and this proposal 
wishes to think how this close connection between people and nature can be established within 
the city of London.

If nature can help us envision cities for a post-growth society embedded in a circular economy 
that recycles, reuses, and upcycles all materials and is fueled by solar energy. Such cities will be 
alive in the sense that their parts mutually and dynamically shape each other. They will value 
typical Britisch and Swiss things as tradition, heritage, and the existing, and they will be designed 
through the reconsideration of commong elemlents to produce local multifunctional solutions. 
Therefor we envision to construct provisional, adaptive, and porous buildings that allows every 
space to become either in or outside. We will also bring in the possibility to create vertical spaces 
in a similar way. By interpreting the exhisting staircase consideration, we envision to further this 
language and to contribute to a building that is much more equally functioning in plan and section. 
(A bit like a Swiss Cheese) In this way, daylight, fresh air, fluctuating temperatures, and wildlife 
will move more freely between internal and external spaces (yes even in London that should be 
an ambition). 

1. GEORGIAN LONDON

The cultural framework in which the building sits is offering a huge potential to rethink its original 
language. The pragmatical but very sofisticated background of the Georgian building principles 
resulted not only in an interesting uniformity, simultanously it aroused the sensitivity for 
difference. We think that this is strengthened by the characteristics of the windows. As they are 
often very generous, they migrate a scale that is uncanny. One does not grap the things happening 
inside. It is almost like the elevations of Asnago and Vender or as Roger Diener, who clearly have 
been studying how a building can appear as rooted as it can, relating to all and in this way opening 
up what it can be. We think that this is interesting. What if we can think about this large scale 
repetitive opening as something that is able to house anything, even a lot of outside spaces! What 
if birds will enter these fragments and smells and bio-diverse living will bring nature closer to each 
inhabitant, client, visitor, ... .

1. LEARN FROM THE THREE LITTLE PIGS

City inhabitants must accept that untamed natural processes co-shape their cities and the 
interior environments of their buildings. This construction would like to rethink this proces from 
an industry that extracts, transports, uses, and disposes of materials to a service industry that 
cares for living materials — akin to gardening — by focusing on their reuse, upcycling, disassembly, 
and reassembly and even more to build with regenerative materials.

Three little pigs each built a house as a refuge from the bad wolf.
The first built a house of straw, the second a wooden house and the third a house of stone. The 
wolf wants to eat the three, so he threatens the first two to blow the house down, which he 
succeeds in doing. The little pigs flee into the stone house to the third pig. Finally, the wolf tries 
this third house too, but fails and the little pigs triumph over him. -
Every house has its shortcomings and even the supposedly better brick house would not be the 
sole winner nowadays because of its CO2 impact and grey energy.
How, then, can one build better? All piggies can learn from each other. What if we build a house 
using as few materials as possible, each of whose strongest qualities make it a simpler and stronger 
building? A house that consists of a wooden skeleton to prefabricate the hemp lime walls, masonry 
and additionally straw-like fibre material. What if they are connected - in a reversible way - to 
form a new organism with complementary properties, like reinforced concrete used to be? 
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SITE PLAN SHOWING THE PROMINENT POSITION OF THE SWISS EMBASSY BUILDLING DEFINING THE CORNER OF BRYANSTON SQUARE - 1/500
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Staff entrance
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CONCEPT & OVERVIEW
The project for the Swiss Embassy in London begins by observing that 
the original Georgian London pattern of  urban development has a liva-
bility, comfort and sustainability that is surprisingly contemporary in 
three key ways—
• Materials - we have experienced working on listed London Georgian 
interiors which appear original, but in fact date from the 20th Century. 
The material language of  Georgian interiors—wood floors, timber 
framing, simple decorative plasterwork and fine painted joinery and 
ironwork—are readily available today and provide a technical continuity 
with the past that feels authentic.
• Flexibility - the Georgian terrace house type has proved successful 
in accommodating a range of  uses impossible to imagine in the 19th 
Century, such as highly livable multi-unit housing, sophisticated and 
elegant workplaces, art galleries, gyms and so on.
• Whole Life Carbon - the Georgian terrace house comprises a number 
of  low-energy approaches such as internal timber shutters for mana-
ging daylight and heat gain, sensible amounts of  glazing with tall, verti-
cally proportioned windows, and the use of  cross ventilation, including 
chimneys and central stair to induce a stack effect. More recently, the 
basic structure of  a two-bay or three-bay townhouse has proved to 

be easily upgraded with perimeter low-temperature hot water heating 
and internal insulation, improving energy performance without loss 
of  flexibility. Vertical services are efficiently grouped along party walls, 
with rainwater and soil stacks expressed to the exterior. Robust mate-
rials together with a highly adaptable plan form have allowed the struc-
tures to endure and perform for over two centuries.
In contrast, the current 1970s Embassy building feels inauthentic. Not 
because it lacks original building fabric, but because it lacks a convincing 
stance towards its own history. It is fundamentally a modern building, 
forced by the English planning system into historical garb - an approach 
which treats the past as set dressing. The new Embassy aims to draws 
from the original pattern of  development, introducing a series of  new 
concepts that work to reconcile heritage and planning expectations, 
historical lessons and contemporary requirements—
• Three new party walls - it begins by reestablishing the original pattern 
of  development across the site, introducing three new party walls which 
define the townhouses at No. 19 and 20, the larger five-bay corner block 
at No. 21 and the modern block at 16-18 Montagu Place. At ground 
level, the site is opened up by the reinstatement of  the original rear 
courtyard garden to Nos. 19 and 20, bracketed by the existing structure 
to Bryanston Mews East, reconfigured as a two story mews house.

• Planform, Vertical Circulation & Connections - each resulting building 
within the ensemble has dedicated vertical circulation. Two new stairs 
with accessible lifts restore the original three-bay order of  No. 19 and 
20. No. 21 replaces the current stair with a new grand stair, re-establis-
hing the original plan form. In 16-18 Montagu Place, the original core 
to the east is retained for reuse.
• Sectional Typology - in section, the Georgian house typology reflects 
a subtle hierarchy from the most public spaces at ground floor, through 
to support spaces at the upper floors. The programmatic arrangement 
of  the new embassy responds to this system of  vertical organisation, 
with entrance and arrival areas on ground floor, principle spaces on first 
and second, and support areas on level 3 serving new rooftop public 
event spaces.
• Matrix of  spaces - Together the new party walls, vertical circulation 
and sectional organisation generate a complex matrix of  spaces which 
are programmed according to use, adjacencies, energy and comfort. 
Housing is logically placed in the No. 19-20 and the Mews House, gene-
rating a network of  fine apartments accessed from new front doors 
from Bryanston Square. Administration and support functions are 
placed in 16-18 Montague Place with the staff  entrance from Bryanston 
Mews East and Client entrance from Montague Street. Mixed Zone 

spaces occupy No. 21 which also provides visitor entry. The rooftop 
is given over to representational functions - the large salon within the 
new mansard roof  of  Nos. 19-20, the Multipurpose Auditorium above 
16-18 Montagu Place and and a new rooftop outdoor space above No. 
21. Necessary program connections between AZ, MZ2 and RZ occur 
one level below, at the link level, taking advantage of  the consistent 
floor level access across all buildings.

HISTORICAL DEVELOPMENT
The Bryanston Square terrace was developed by Joseph Parkinson in 
1811 for the Portman Estate. Parkinson was also responsible for adja-
cent streets including Montagu Square and Wyndham Street, and later 
became the district surveyor of  Westminster.
The Bryanston Square terrace has a symmetrical design with No.11 in 
the centre and 10 houses on both sides. Every house was originally of  
three-bay and four-storey with a below ground floor, except for the 
centre house and end houses, namely nos.1, 11, and 21, which are of  
five-bay. Every terrace house has a garden with a mews house fronting 
Bryanston Square Mews East and Montagu Mews West.
The site first appears on Horwoods’ map of  London of  1819. Then 
the terrace consisted of  21 buildings, each with a garden and a mews 

fronting Montague Mews (now Bryanston Square Mews East and 
Montagu Mews West). The mews houses of  No.1 and No.21 were 
longer than the other mews houses, forming a semi-enclosed area.
Several decades later, no.21 was divided into two units. By 1872, the 
attic pediment had been removed to allow for a mansard roof  exten-
sion for no.21. No.21 was eventually reunited between 1931 and 1934. 
The unification also changed the appearance of  the building. A new 
mansard roof  extension was rebuilt, and the façade repainted.
During the Second World War, nos. 20 and 19 were damaged beyond 
repair as were adjacent buildings, including nos.17, 18, 21, and 22. As 
the war ended, nos.20 and 19 were demolished. The empty site was used 
as a tennis court until the late 1960s when work on the current Swiss 
Embassy began.
The layout of  the original floor plans for Nos.19 and 20 were developed 
based on archival research on the internal layout of  Nos.13, 14, and 
15. Nos. 13 and 14 were separated until the mid-20th century when 
the party wall was opened to allow for smaller units. No.15 appears 
to be least altered, however it lacks historical records. According to 
the original design of  Bryanston Square, No. 21 should have been the 
mirrored of  Nos.1 and 26, possibly sharing an identical layout with 
No.48. All have been significantly altered, particularly No.1 and 21.

Historic photos show that in 1966 the side opening had five bays with 
an entrance in the middle. However, comparing No.21 with other end 
houses of  the Bryanston Square terraces, it is clear that the side eleva-
tion originally consisted of  four openings.

HERITAGE, CONSERVATION & PLANNING
The concept of  the project has been developed with planning consul-
tant and heritage architect input. It generates a number of  significant 
planning and heritage benefits, both to the listed buildings and wider 
Conservation Area, suggesting a strongly planning and heritage led 
program of  architectural interventions -
• To Bryanston Square - reinstating original front doors to the square; 
restoring the original first floor pattern of  doors to first floor balconies; 
reinstating original cast iron downpipes; replacing the current incon-
gruent roof  extension to Nos. 19-20 with a new mansard roof  follo-
wing the established pattern within the square; replacing the current 
rooftop extension to No.21 with a much smaller, single storey rooftop 
pavilion which is not visible from Bryanston Square.
• Benefits to Bryanston Mews East - replacing the existing mews facade 
with a new two-story masonry mews house with informal openings in 
keeping with the original mews house; reestablishment of  the original 

rear courtyard garden behind Nos. 19-20; reestablishment of  the histo-
rical rear facade from London stock brick, new timber sash windows 
and three panel double-doors with overlights; new first floor balconies 
and historic cast iron downpipes.
• Benefits to the Listed Buildings - reestablishment of  original plan form 
to Nos. 19-21; reestablishment of  historical rear facade; infill of  north-
east corner of  No. 21 to restore the original footprint; reintroduction 
of  original four-bay configuration of  sash windows to Montagu Place; 
reestablishment of  original rear-garden behind Nos. 19-20 Byranston 
Square. 
From an urban perspective, No. 21 defines the Northern corner of  
Bryanston Square. It is the most important element of  the ensemble 
and houses the key representative spaces of  the embassy.
Within Bryanston Square, the importance of  No. 21 is registered by 
a plaster finish, mimicking the stone cladding of  important London 
buildings. Currently 16-18 Montagu Place consists of  horizontal stone 
spandrels, which are overbearing in relation to the stucco of  No. 21 and 
the brick of  Nos. 19-20.
Functionally, No. 21 and 16-18 Montagu Place work together to provide 
the core functions of  the Embassy, with representational spaces in No. 
21 and administration and support spaces in 16-18  Montagu Place.

REFURBISHMENT OF MONTAGU PLACE
The new facade of  16-18 Montagu Place aims to restore the original 
hierarchy of  buildings at the corner. The existing stone spandrel panels 
are deconstructed and a new brick facade hung from the existing 
concrete structure, consisting of  London Stocks, darkened slightly by 
soot washing with a thin mineral paint.
By facing 16-18 Montagu Place in brick, No. 21 becomes the most 
important element within the corner composition of  buildings. The 
trabeated appearance of  the facade provides a civic quality appropriate 
to the scale of  Montague Place and contrasting with the plainer flat 
brickwork of  No.19-20.
The new brickwork is detailed to express a simple pattern of  lintels 
and pilasters, defined by the unusually tight 3 m structural bay of  16-18 
Montague Place. Four new brick string courses provide horizontal 
emphasis, equally spaced so that the uppermost course aligns with the 
lower cornice of  No. 21.
The facade is contemporary in that it presents a structurally ambiguous 
image: a trabeated frame made from brick. Lintels are undifferentiated 
from areas of  walling and projecting string courses are not corbelled 
- both achieved through contemporary technical means. Reinforcing, 
mortar specification and careful design of  vertical support will limit 

Three new party walls restore the original five 
buildings on site: Nos 19, 20, 21 Bryanston Square 
(Town Houses), 16-18 Montagu Place (Office buil-

ding) and the Mews House to the rear.

The project is organised around a basic matrix:  
1: Embassy to the north, housing to the South.  

2: Representative spaces towards Bryanston Square. 
3: Administration & Support spaces to the Mews. 
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The program is organised in plan, with one use per 
buiding and hierarchically in section.

Representative spaces are located in the upper floors 
with the link floor connecting together different 

uses within the building.

Balconies and planting to the south, combined 
with new trees to the courtyard garden generate a 

microclimate (cold in summer and warm in winter) 
that naturally ventilate the offices.

Each program zone has dedicated access and 
vertical circulation. The location of  Client Zone 
provides orientation between the Administration 

Zone and the Mixed Zone uses
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View from Montagu Place Structural intervention

Facade towards Montagu Place close-up Facade towards Montagu Place concept

1:200 North Facade

1:200 East Facade

1:200 South Facade1:50 Detail of the facade towards Montagu Place

1:200 West Facade

Two principles underline the design approach to the renovation of the Swiss 
Mission in London: 1) the destruction of materials and embodied carbon 
only to the degree that it is necessary to achieve the ultimate purpose of the 
structure and 2) the use of technology to introduce the highest performing 
building possible. 

The demolition of the building in the transformation to the new Swiss 
Mission is limited to the areas that are directly related to the central idea of a 
universal design for all, supplemented by minor changes in partition walls to 
open the building’s character to maximize daylight and flexibility. 

The application of technology, optimizing energy creation and minimizing 
consumption, brings the environment of the building into the forefront of 
efficiency, in preparation for the reduction in the availability of natural gas in 
the city of London. 

Changes in the load-bearing structure have been proposed with respect for 
the existing embodied energy within the current structure. 

The new atrium opening will require modification of the existing buildings 
via removal of reinforced concrete floor structure, and vertical reinforced 
concrete elevator core walls. 
The floor structure will be replaced with new transfer beams around the 
new openings, supported either by concrete columns and walls to be 
strengthened, or with hangers to new steel members hidden within the 
roof structure. Transfer beams will transmit gravity loads down to the 
foundations, and re-distribute lateral loads thru the floor diaphragm to 
existing shear walls. Existing shear walls may need to be supplemented with 
new walls or strengthened to accept the resulting load path.

The administrative building characterized by its natural stone façade has 
been rethought in relationship with the buildings in the surrounding and the 
current energy efficiency requirements.
Most of the buildings in the areas, and all the corner buildings of Bryanston 
Square have white, fenestrated facades. 

Therefore, in our proposal, elements of natural stone are placed in the 
reconstructed windows bands in relationship with the internal disposition of 
the spaces, to sensitively integrate the building with its surroundings, giving 
a more contemporary look to the original striped façade but also improving 
the thermal performance of the façade. 

The rectilinear façade facing Bryanston square is preserved but 
environmentally optimized by adding an extra layer of insulation internally 
and considering the use of micro ventilation through the window frames.

In order to create a continuous façade, representing the unity of the buildings achieved 
also in the interior disposition, a 30 mm stone layer is applied on top of the original 
bricks on the easter facing facades, creating a fresh but respectful building, that fits with 
the its surroundings.
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Die Situation
Der bestehende Gebäudekomplex zeigt sich als winkelförmige Anlage an der Nord-Ost Ecke
Bryanston Square. Das Georgianische Gebäude als eines der vier Eckbauten, welche den
Bryanston Square räumlich fassen, ist durch das gleich hohe angebaute Volumen am
Montagu Place in seiner Wirkung verunklärt. Die Referenzgebäude an den vier Ecken sind
weiss verputzt und mit symmetrischen Fassaden zum Square und mit einem
Giebelabschluss zur Seite versehen. Der städtebauliche Massstabswechsel auf der Seite
Montagu Place und zum Bryanston Mews East ist in der bestehenden Gebäudekonstellation
nicht berücksichtigt. Prägende Materialien sind für die Eckgebäude weisser Putz, für die
daran anschliessenden Platzfassaden Klinker und für die Dachvolumen am Square
Zinkblech. Die rückseitigen Gebäude zum Bryanston Mews East sind in Klinker teilweise
weiss gestrichen. Die bestehende Botschaft ist am Bryanston Square auf vier Geschossen
und einem Dachgeschoss, auf der Seite Montagu Place auf fünf Geschosse plus Dach
organisiert. Die Etagen der zwei Gebäudegruppen sind bis auf das vierte Obergeschoss auf
verschiedenen Niveaus organisiert, was sich auf die Flexibilität der Nutzung sowie auf die
Erschliessung negativ auswirkt. Die Anordnung der bestehenden Treppenhäuser auf der
Seite Montagu Place verhindern durchgehende Geschossflächen zum Trakt am Bryanston
Square und das Dachgeschoss ist nicht über beide Treppenhäuser erschliessbar, was für
eine klare Zuordnung der Erschliessungen für die verschiedenen Benutzergruppen von
Nachteil ist.

Das Projekt
Die Restrukturierung des Gebäudekomplexes berücksichtigt die symmetrische Qualität des
klassizistischen Eckgebäudes mit einem adäquaten Dachabschluss und erzeugt einen
massstäblichen Übergang auf der Seite Montagu Place zur kleinmassstäblichen Struktur am
Bryanston Mews East. Die Massnahmen an den Fassaden und die gewählten Materialien
berücksichtigen die Grundsätze der Denkmalpflege,  Heritage & Conservation. Wir sehen vor
die Fenster am Balkon im 1. Obergeschoss am Bryanston Square raumhoch auszubilden, und
damit die Sinnhaftigkeit der architektonischen Qualität dieser Fassaden zu klären.

Die geplante Intervention in der bestehenden Bausubstanz sieht vor, mit einem gezielten
Minimum an Abbruchvolumen ein Höchstmass an architektonischer und städtebaulicher
Qualität, an Nachhaltigkeit mittels einer energiearmen Konstruktion und eine grösst-
mögliche Flexibilität mit durchgehenden und gehbehindertengerechten Geschossen für alle
Nutzungen zu erreichen.

Die Nutzungen und die Erschliessungen
Die Setzung der neuen Erschliessungskerne und die durchgehenden Geschossflächen
ermöglichen ein klares und sicheres Erschliessungskonzept für sämtliche Etagen mit den
vier Nutzerbereichen: Repräsentation, Wohnen, Besuchende und Betrieb.
Der Eingang des Wohnkomplexes befindet sich nun direkt am Bryanston Square und ist
gehbehindertengerecht konzipiert. Der Zugang zu den Repräsentations- und Gesellschafts-
räumen bleibt unverändert beim repräsentativen Georgianischen Eckgebäude. Auf der Seite
Montagu Place finden die Besuchenden und Kund:innen mittig im neu gestalteten
Sockelgeschoss den markanten neuen und gedeckten Eingang zur Botschaft. Die
Mitarbeiter:innen der Botschaft betreten das Gebäude mit sicherer Distanz und gut
einsehbar an der Ecke zum Bryanston Mews East. Die Einfahrt in das Parking im UG befindet
sich unverändert am Bryanston Mews East.

Das Untergeschoss ist neu organisiert und bietet für 19 PWs und drei Mofas gedeckte
Abstellplätze. Das Parking ist von sämtlichen Erschliessungskernen intern erreichbar. Die
bestehende Garage mit den von Bansky und anderen Künstler:innen versehenen Graffitis
dient neu als Ausstellungsraum mit Tageslichteinfall und ist mit dem Kundenbereich sowie
den Repräsentationsräumen direkt verbunden. Die ausgestellte Werke von Bansky sind
allesamt am originalen Standort vorgesehen. Einzelne Werke anderer Künstler:innen werden
in einen neuen Raumbereich versetzt. Die sich im ebenerdig zugänglichen Erdgeschoss
befindende Kundenzone und die dazugehörenden Arbeitsräume sind durch die grössere
Raumhöhe grosszügiger konzipiert und weisen durch die Einfügung eines begrünten
Innenhofs gute Belichtungsqualitäten auf.

Die Aussenräume
Die Umgebung ist charakterisiert durch die parallel verlaufenden grossen Parkräumen
Bryanston Square und Montagu Square. Vorgärten oder Vorbereiche der Tiefparterres
trennen die Hausfluchten vom Strassenraum. Die Hauseingänge sind über kleine Brücken
mit Treppenstufen erreichbar. Metallzäune säumen den Strassenraum.
Das Projekt sieht vor die Vorgartenzone zum Bryanston Square intensiv zu begrünen. Die
angelegten Grünbereiche im Hofraum führen die parallele Setzung der Grünflächen fort. Der
mit Natursteinplatten ausgelegte Hofraum ist durch eine Raumschicht von der Nachbar-
schaft abgegrenzt und zum Strassenraum Bryanston Mews East durch eine gedeckte
begrünte Laube vor Einblicken geschützt. Der Lichthof ist mit hochstämmigen Föhren
bepflanzt, dessen Baumkronen den Aussenraum auf der Dachfläche des EGs prägen und
mitgestalten.
Der neu gestaltete Gebäudekomplex verfügt über verschiedene Aussenräume mit
Aufenthalts- und Rekreationsqualität. So stehen nebst der Pausenloggia im EG im Innenhof
für die Mitarbeitenden eine Dachterrasse im dritten OG zur Verfügung. Die Besucher:innen
der Repräsentationsräume gelangen über ein grosszügiges Foyer im ersten OG in einen
begrünten Dachgarten im Hofbereich, welcher vor neugierigen Blicken von der Strasse durch
eine Laube geschützt wird. Sämtliche grösseren Wohnungen verfügen über Loggien und die
Botschafterwohnung zusätzlich über eine Dachterrasse mit Blick über den Parkraum im
Bryanston Square.

Die Konstruktion
Die Konstruktion und die Materialisierung des Gebäudes respektieren die Regeln der
Nachhaltigkeit und sehen für die Neubauteile eine Holzbetonverbund-Konstruktion vor. Die
Fassaden der Gebäude mit verputzten mineralischen Materialien und Sichtmauerwerk sowie
die Dachaufbauten mit verzinktem Blech nehmen Bezug auf die architektonischen und
städtebaulichen Qualitäten des Ortes. Beim Abbruch von bestehenden Bauteilen wurde
darauf geachtet, ein Minimum von grauer Energie zu vernichten und die Neubauteile mit
energiearmen aber hochwertigen Materialien zu konstruieren.
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JOHN LENNON

Swiss Embassy London, Great Britain 1

Our proposed redevelopment of the Swiss Embassy addresses the challenges set forward in 
your brief as follows:

•  A new lightweight façade for the Chancery Building
The proposal replaces 40% of existing Portland stone façade of the existing building with a 
new double skin, high performance glass envelope that exemplifies simplicity, elegance, and 
timelessness- qualities that are associated with Swiss design. It also makes the exterior of 
the existing office complex, which is currently differently treated along its different elevations, 
coherent. The outer layer of the new envelope is designed as a translucent glass brise soleil 
separated at every level by cornices that emphasise a neoclassical order of floor divisions- 
largest at the Ground, receding exponentially in height to the top. Contextually, the translucent 
glass and contemporary cornices serve to link the building to the architectural order of the 
adjoining listed residential complex as well as urban arrangement of Bryanston Square. 
 The outer layer of the double skin system will act as an environmental filter as well. It 
increases the acoustic and visual privacy of the building at the same time as maximising the 
amount of daylight intake of the office floors- increasing the current daylight levels by 18%. A 
solar screening interlayer is introduced to ensure the brise-soleil moderates the level of heat 
gain, winter sun and disability glare as well. The interior layer of the glazed envelope is full-height 
windows that can be manually opened for ventilation and cleaning, providing individual user 
comfort and ease of maintenance. 

•  A respectful renovation 
Our proposal is contextually harmonious addition to the Grade II listing and the Portman Estate 
conservation area. It retains the existing building volume as set forward in the title constraints 
and planning guidelines. The existing building fabric also remains with few alterations for 
functional / technical performance and spatial enhancement. The following is a summary of 
proposed changes: 

On the exterior of 21 Bryanston Square, a new arched entry is proposed to its southeast façade 
with panelled door, glazed sidelights and semi-circular fanlight, in keeping with other entrances 
facing the square. Except for this new period entry door, the façade of 21 Bryanston Square 
remains unaltered, thus retaining the historic corner enclosure and the presence of the Swiss 
Embassy on Bryanston Square.

Along the exterior of 18 Montagu Place, we have introduced a double height entrance porch- the 
scale of which aligns with the neo-classical order of the façade. On the side of the building facing 
Bryanston Mews East, the existing level 5 canopy to the roof terrace is extended to provide south 
shading and protection from inclement weather. To increase the amount of daylight in the office 
spaces, the concrete infill between the perimeter columns is replaced with full height windows. 
The Portland stone cladding that is removed from this area is reused for the new cornices and 
the underside of the new level 5 canopy extension. The exterior ground floor granite cladding 
facing Montagu Place has been repurposed to serve as new interior flooring for the client centre. 
Between the level 1 patio and the ground floor we have introduced a cut-out providing a new 
courtyard space that brings daylight into the deep office floor and provides a new arrival focus 
point for embassy clients and a breakout area for staff. 

On the interior of 21 Bryanston Square, a double height entry space is introduced between the 
ground floor and level 1 floor to distinguish the entry space from the other spaces in the building 
and create visual communication between the two floors. 
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The design strategy for the Swiss Embassy in Lon-
don has been developed by looking at the cluster of 
existing buildings of the surrounding physical context 
as a reference: a solid starting point, to be used as 
material for the project not only in terms of structure, 
dimensions, and materiality, but above all in terms of 
civic meaning. The existing buildings have been an-
alysed with the aim of preserving their spatial defini-
tion and urban role, avoiding any abrupt alterations 
in their built consistency and internal coherence, but 
rather supporting the stratified urban character and 
established hierarchy of spaces and uses. 
Considering the public presence of the two buildings, 
which are connected in a single organism, as well as 
underlining their material and atmospheric differenc-
es: starting from these two straightforward actions, 
the design proposal intends to demolish and remove 
the smallest possible amount of construction materi-
al in order to reduce waste production and a lengthy 
building site. The building on Montagu Place was in-
tended as a backdrop to be modified through careful 
additions that provide a renewed yet adequate image 
for the Embassy while at the same time improving 
its environmental efficiency by rethinking the build-
ing envelope, which no longer meets contemporary 

needs in terms of performance and energetic con-
sumption.
The core idea is to work with minimum interventions, 
tracing the rhythms and geometric patterns of the ex-
isting surroundings to define a new façade that un-
folds coherently around the entire perimeter of the 
building, both on the main façade on Montagu Place 
and on Bryanston Mews. The new façade works as 
a continuous system conceived as a technological 
infrastructure capable of responding coherently and 
efficiently to the requirements of the tender.
A tectonic frame made up of a sequence of alumin-
ium panels that fold to allow natural light to vibrate 
and illuminate the office spaces, the design proposal 
intends to provide a new urban layer to the Embassy 
building with its own thickness, creating thresholds, 
receiving and reflecting light and shadow, offering a 
new image that is coherent with its public and civic 
purpose.
The renovated building on Montagu Place accommo-
dates the main consular services, offices and public 
events areas, while the historic building is dedicated 
to the exclusive use of the diplomatic mission: private 
apartments, meeting rooms and communal work-
spaces.  
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10. Genehmigung des Berichtes

Der vorliegende Bericht wurde am 27. Juni 2022 vom Preisgericht genehmigt.
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