
BEST OF BEST

HISTORISCHES 
ARCHIV DER 
STADT KÖLN UND 
RHEINISCHES 
BILDARCHIV
Building Gebäude

ARCHITECT/DESIGNER ARCHITEKT/DESIGNER

Waechter + Waechter Architekten BDA PartmbB, 

Darmstadt, Germany, www.waechter-architekten.de

heinlewischer Partnerschaft freier Architekten mbB, 

Stuttgart, Germany, www.heinlewischer.de

CLIENT/MANUFACTURER AUFTRAGGEBER/HERSTELLER

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, Cologne, Germany, 

www.stadt-koeln.de

STATEMENT OF THE JURY

The way the three-storey shell structure protectively encloses 

the extended cube in the centre is highly convincing. Thanks 

to the consistent clarity in the strictly rectilinear architecture, 

the ensemble appears in every respect timeless and radiates 

a special sense of calm, which is continued in the interior. 

Cladding the ceilings and shelves with narrow wood slats im-

proves the acoustics and creates a friendly warm atmosphere. 

This impression is further enhanced by the round pendant 

luminaires placed irregularly on the ceiling. An appealing idea, 

which relieves the otherwise strictly rectilinear design in a 

friendly manner. With this fantastic design, which makes a 

convincing impression, both from the outside and on the in-

side, the Historic Archive of the city of Cologne and the Rhine 

Picture Archive were endowed with a worthy home.

JURYBEGRÜNDUNG

Wie die dreigeschossige Mantelbebauung den langgestreckten 

Kubus im Zentrum schützend umgibt, wurde toll gelöst. Durch 

die konsequente Klarheit in der streng geradlinigen Architektur 

erscheint das Ensemble in jeder Hinsicht zeitlos und strahlt 

eine besondere Ruhe aus, die sich im Innern fortsetzt. Die 

Decken und Regale mit schmalen Holzlamellen zu verkleiden, 

verbessert die Akustik und bewirkt eine freundliche warme 

Atmosphäre. Dieser Eindruck wird durch kreisrunde und unre-

gelmäßig an der Decke platzierte Pendelleuchten noch ver-

stärkt. Eine schöne Idee, die das ansonsten streng geradlinige 

Design sympathisch auflockert. Mit diesem fantastischen 

Entwurf, der sowohl von außen als auch von innen bis ins 

Detail überzeugt, erhielten das Historische Archiv der Stadt 

Köln und das Rheinische Bildarchiv ein würdiges Zuhause.
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