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Projektdaten /
project data

Alt- und Neubau / existing and new building

Adresse Steintorplatz 1 

 20099 Hamburg

Kategorie  Ausstellung

Bauherr  Julius-Brinkmann-Fördergesell- 

 schaft mbH, Hamburg

Wettbewerb  1. Preis 1996

Status  Fertigstellung 2000

BGF 4.500 qm

Leistungen LPH 1-9

address Steintorplatz 1 

 20099 Hamburg 

category exhibition 

client Julius-Brinkmann-Fördergesell- 

 schaft mbH, Hamburg

competition 1st prize 1996

status completed in 2000

size GFA 4,500 sq m 

Services HOAI phases 1-9
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Der von der Hans-Otto Schümann-Stiftung 

gestiftete Erweiterungsbau des Museums für 

Kunst und Gewerbe steht als eigenständiges 

Gebäude im südlichen Innenhof des denkmal- 

geschützten Museums. Der neue Gebäudekomplex 

mit fünf Ebenen enthält unter anderem  

die historische Tasteninstrumentensammlung 

der Familie Beurmann, die Gerd-Bucerius- 

Bibliothek, Räume für Wechselausstellungen der 

Moderne, Arbeitsräume für Restauratoren und 

Wissenschaftler sowie das Bistro „Destille“ im 

sogenannten Glastrakt.

The extension wing of the “Museum für Kunst und 

Gewerbe” in Hamburg, which was commissioned 

by the Hans-Otto Schümann Foundation, is a new 

building positioned inside the existing southern 

courtyard of the listed museum complex. The new 

volume with five levels accommodates, amongst 

other things, the collection of historic keyboard 

instruments of the Beurmann Family, the Gerd 

Bucerius Library, rooms for temporary modern 

art exhibitions, workrooms for conservators and 

scientists as well as the „Destille“ bistro in the so-

called Glass Wing.  

Über das Projekt /  
about the project
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Lageplan / site plan
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Die Ausstellungsräume sind weitläufig dimensio-

niert. Die Geschossdecken werden von schlan-

ken, einen Meter tiefen, elliptischen Stützen aus 

Sichtbeton getragen. Die Fassade erhielt schmale, 

raumhohe Fensterschlitze, um eine differenzierte 

Lichtstreuung zu erreichen. Empfindliche Expo-

nate werden so geschützt. Vor dieser weitgehend 

geschlossenen Fassade ist ein feines Edelstahl-

gewebe gespannt. Die große neue Fläche wirkt 

ruhig und zurückhaltend. Sie lässt die Gesimse 

und Fenstergewände des historischen Bestands 

stark hervortreten. Der Neubau schließt direkt an 

die Außenfassade an, sodass diese in Teilen zur 

Innenwand des Erweiterungsbaus wird.

The exhibition rooms are characterised by a 

spacious layout. The floor slabs are supported 

by slender, one metre deep, elliptical fair-faced 

concrete columns. The façade was designed with 

narrow, floor-to-ceiling window slits to achieve 

a differentiated diffusion of light and protect 

sensitive exhibits. A delicate stainless steel 

mesh is stretched in front of this mainly closed 

façade. The large new surface has a calming and 

restrained appearance and strongly accentuates 

the cornices and window reveals of the historic 

complex. The new building directly abuts on 

the external façade so that it partly serves as an 

interior wall of the extension.

Innenhof / inner courtyardDetail Edelstahlgewebe / steel mesh detail

Auszeichnung 

  
2002 BDA Hamburg Architektur Preis  

 3. Rang

Award 

  
2002 BDA Hamburg Architektur Preis  

 3rd place
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