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Projektdaten /
project data

Ausstellungsraum mit historischem Säulenoktagon / exhibition space with historic octagon of columns

Adresse Rathausmarkt 2 

 20095 Hamburg

Kategorie  Ausstellung

Bauherr  Bucerius Kunst Forum gGmbH /  

 ZEIT-Stiftung 

 Hamburg

Status Fertigstellung 2002 / 2008 

Größe BGF 506 qm

Leistungen LPH 1-8

address Rathausmarkt 2 

 20095 Hamburg

category exhibition space 

client Bucerius Kunst Forum gGmbH /  

 ZEIT-Stiftung 

 Hamburg

status completed in 2002 / 2008

size GFA 506 sq m 

services HOAI phases 1-8
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Bucerius Kunst Forum



The listed former banking hall of a 1917 

neoclassical building on the Hamburg town 

hall square was converted in two construction 

phases to create a multi-functional exhibition 

centre in a unique urban location. Through a 

new, prominent entrance portal visitors enter 

the foyer with an adjoining bookstore. From 

here, they access the large exhibition space 

characterised by a historic octagon of columns 

in the middle of the room, which is richly adorned 

with mosaics.

Über das Projekt /  
about the project

Lageplan / site planAusstellung / exhibition

 Ausstellungsfläche / exhibition area

In einer denkmalgeschützten, ehemaligen Bank-

halle eines 1917 errichteten, neoklassizistischen 

Gebäudes am Hamburger Rathausmarkt ist in 

zwei Bauabschnitten ein multifunktionales Ausstel-

lungszentrum in einer städtebaulich einzigartigen 

Lage entstanden. Durch ein neues, weithin sicht-

bares Eingangsportal gelangt der Besucher durch 

das Foyer mit angrenzendem Buchshop in einen 

großen Ausstellungsraum, den ein historisches, 

mosaikbesetztes Säulen-Oktagon in der Mitte des 

Raumes bestimmt. 

Grundriss EG / ground floor plan
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Im Untergeschoss entstand ein Café und eine Kin-

dermalschule, im ersten Obergeschoss ein weite-

rer Ausstellungsraum, ein Kino und ein Auditorium. 

Durch mobile Trennwände besteht die Möglichkeit, 

Sitzplätze für circa 100 Besucher bei Konzert- und 

Vortragsveranstaltungen zur Verfügung zu stellen. 

Eine neue Treppe verbindet die drei Geschosse 

miteinander.

Lounge im 1. OG / 1st floor lounge

Buchshop / book shop

Blick zum Kino / view to cinema

A café and a children’s painting school are 

located in the basement, while the first floor 

accommodates a second exhibition room, a 

screening room and an auditorium. In the event 

of concerts and lectures, mobile partition walls 

allow the layout of a seating area for about 100 

visitors. A new staircase connects the three 

levels.

Sanitär im UG / basement sanitary rooms
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