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Projektdaten /
project data

Blick auf Magazin und Verwaltungsbau / view of the administration and archive buildings

Adresse Kattunbleiche 19 

 22041 Hamburg

Kategorie  Kulturbauten

Bauherr  Freie und Hansestadt Hamburg 

Wettbewerb  1. Preis 1994

Status  Fertigstellung 1997

Größe BGF 14.300 qm

Leistungen LPH  1-5 und 8 

address Kattunbleiche 19 

 22041 Hamburg

category  cultural building

client  Freie und Hansestadt Hamburg

competition  1st prize 1994

status completion 1997

size GFA 14,300 sq m

services HOAI phases 1-5 and 8
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As the "memory of the city“, the State Archive 

holds record and preserves important historical 

documents from ten centuries in its store rooms. 

The adjoining administration building provides 

space for editing, research and reading. Both 

parts of the building complex are connected 

by small bridges. Prints of historic written 

documents  on the façade of the archive building 

give an indication of its valuable contents. 

Shimmering or reflective glass panels in various 

bright shades of blue evoke associations with an 

iceberg in which the records are stored.

Über das Projekt /  
about the project

Verbindungsbrücke / connecting bridgeEingangsbereich / entrance area

Lageplan / site plan

Als „Gedächtnis der Stadt“ bewahrt und konser-

viert das Staatsarchiv stadtgeschichtlich wichtige 

Unterlagen aus zehn Jahrhunderten in seinem Ma-

gazin. In einem Verwaltungsbau bietet es Raum 

zum Bearbeiten, Forschen und Lesen. Beide Ge-

bäudeteile sind über kleine Brücken miteinander 

verbunden. Der Abdruck historischer Schriftdoku-

mente auf der Fassade des Magazins gibt einen 

Hinweis auf seinen wertvollen Inhalt. Schimmern-

de oder reflektierende Glastafeln in verschiede-

nen hellen Blautönen assoziieren einen Eisberg, in 

dem das Schriftgut ruht und aufbewahrt wird.
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Das Magazin – das eigentliche Archiv – steht frei, 
seine klare Ausbildung berücksichtigt die spezi-
ellen klimatischen Anforderungen der Lagerung 
von Archivalien. Die hochwärmegedämmte Au-
ßenhülle ist fensterlos, Außenluft umspült das 
Gebäude auch unter der Sohle. Diese geschickte 
passive Klimatisierung der Räume gewährleistet 
eine konstantes, sich selbst regulierendes Raum-
klima ohne technische Unterstützung. 

The storage building –  the actual archive – 
is freestanding, its clear shape correlates 
with the special climatic requirements for the 
preservation of archive documents. The highly 
insulated façade is windowless, air circulates 
around the building and under its foundation. 
This sophisticated passive air conditioning 
ensures a constant, self-regulating indoor 
climate without any technical support.

Lesesaal / reading room

Magazin / store room
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