
Die Geschichte des Historischen Archivs der Stadt Köln begann 1406 mit 
dem Beschluss des Rates, im neuen Rathausturm einen sicheren Ort zur 
Verwahrung ihrer „Privilegien“ und anderer Urkunden zu schaffen. Mit der 
Stadt wuchs auch der Bestand an wichtigen Akten, so dass 1894 der erste 
Archivzweckbau nach einem Entwurf von Friedrich Carl Heimann im neu-
gotischen Stil am Gereonskloster gebaut wurde. Schon damals gab es ei-
nen Bibliotheks-Lesesaal im Erdgeschoss, in der Etage darüber einen vor-
nehmeren Archiv-Lesesaal. Das Archivgut wurde mit feuerfesten Decken 
und feuersicheren Treppen geschützt. Den Zweiten Weltkrieg überstand 
das Archivgut unbeschadet, da es rechtzeitig ins Umland ausgelagert 
worden war; das Gebäude erlitt Bombentreffer, konnte jedoch wieder auf-
gebaut werden. Zunehmend vermachten Architekten, Schriftsteller und 
Musiker ihren Nachlass dem Archiv, das bald seine Kapazitätsgrenzen er-
reichte. Der Gerling-Konzern, der das Archivgebäude am Gereonskloster 
erwerben wollte, bot ein Grundstück im nahe gelegenen Georgsviertel 
zum Tausch an. Nach einem Entwurf von Fritz Haferkamp baute die Stadt 
dort, in der Severinstraße, ein neues Archiv, das 1971 eröffnete. Mit der na-
türlichen Klimatisierung der Magazinräume nach dem sogenannten „Köl-
ner Modell“ bot es ideale Bedingungen für die Archivalien und galt als Vor-
bild für zahlreiche Archivneubauten. Mit seiner massiven Granitfassade 
und den schmalen Lichtschlitzen zeigte es Passanten jedoch ein abwei-
sendes Gesicht. Die Kapazität war 1996 ausgeschöpft.

Am 3. März 2009 stürzte das Archiv ein, Nachbargebäude wurden stark 
beschädigt, zwei Menschen starben. Ursache für den Einsturz waren Feh -
ler bei Tiefbauarbeiten für die neue Nord-Süd-Stadtbahn. Begraben unter 
den Trümmern wurden rund 30 Regalkilometer Archivalien, das gesamte 
historische Erbe der Stadt, darunter 62.000 Urkunden und Testamente, 
2000 Handschriften und rund 70 Architektennachlässe. 

Innerhalb eines halben Jahres wurden etwa 85 Prozent der verschütte-
ten Bestände geborgen; was unter dem Grundwasserspiegel lag, konnte 
erst nach der Errichtung eines Bergungsbauwerks gerettet werden. Zeit-
weise wurden die stark verschmutzten und zerstörten Archivalien von 20 
Asylarchiven in ganz Deutschland verwahrt. 2011 wurde in einem ehemali-
gen Möbel-Lagerhaus ein Restaurierungs- und Digitalisierungszentrum 
eingerichtet. Auf die Erfassung und Identifizierung der Bestände folgte nun 
die Konservierung und Restaurierung – als gerettet gilt erst, was wieder 
in einem benutzbaren Zustand vorliegt. Gleichzeitig arbeitete das Archiv 
an nacheinander drei Interimsstandorten weiter, machte dort in einem Le-
sesaal digitales Material und Mikrofilme zugänglich und zeigte Ausstellun-
gen: wichtige Schritte auf dem Weg zum Bürgerarchiv.  

Was nach zwölf Jahren bleibt, ist ein gewaltiges Loch, das so lange nicht 
geschlossen werden kann, bis die Antworten gefunden wurden. Aber es 
ist nicht nur das Loch in der Severinstraße, es ist eine Wunde mitten in der 
Stadt, ein Trauma der Gesellschaft (Bauwelt 6.2013). Von den Rändern her 
scheint Heilung möglich, die benachbarten Schulen sind saniert, an einer 
Kante wurden neue Wohnungen gebaut, doch bisher vergeblich forderte 
die Gruppe „Köln kann auch anders“ einen Gedenkort. Die Dramatikerin 
Elfriede Jelinek nutzte das Thema des Archiv-Einsturzes als Grundlage für 
den dritten Teil ihrer Trilogie „Das Werk/Im Bus/Ein Sturz“. Bei der Urauf-
führung des dritten Teils im Schauspiel Köln 2010 gab es beängstigend viel 
Staub, Wasser und schließlich Matsch, während der Mix aus O-Tönen und 
Schauspiel die Politik zur Farce erklärte. Das Publikum war begeistert.

Der Wiederaufbau am Unglücksort war keine Option. Bedauerlich, da die 
Severinstraße nicht nur zentrumsnah liegt, sondern, gesäumt von Woh-
nungen, Geschäften, Schulen und Kirchen, die Lebensader eines lebendi-
gen Viertels ist.
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Die Mantelbebauung ist 
einhüftig angelegt; sämtli-
che Arbeitsplätze haben 
Aussicht in die Umgebung.
Querschnitt im Maßstab 1: 
xyzc

Das Energie- und Klima-
konzept des Gebäudes, in 
dem es neun Klimazonen 
gibt, wurde in der Tradition 
des nachhaltig gedachten 
Kölner Modells entwickelt
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ten, aber nicht zu betretenden Lichthöfe auf den 
bronzenen Magazinkörper. Sofort ist klar: Hier 
ist das Gedächtnis der Stadt sicher verwahrt. 
Vor der breiten Fensterfront mit den schmalen 
Sichtbetonstützen liegt ein Luftraum, über den 
Erdgeschoss und 1. Obergeschoss verbunden 
sind. Darüber kragt die nicht öffentliche Dienst-
bibliothek über den Treppenlauf aus, hält jedoch 
Abstand zur Fassade, um Tageslichteinfall und – 
einzig an dieser Stelle – die Raumwirkung zu 
maximieren. Die Verwendung weniger, heller Ma-
terialien mit warmer Haptik für Möbel und Aus-
bau erzeugt eine offene und freundliche Atmo-
sphäre, Berührungsängste muss niemand haben: 
textile Raumteiler, weißer Terrazzo oder weiß ge-
ölte Douglasie auf den Böden, Holz auch in Form 
der Lamellen der Akustikpaneele an den Decken, 
als Wandverkleidung, zum Teil mit Mikroperfo-
rierung zum Schallschutz, und bei dem eigens 

angefertigten Mobiliar. Einen Kontrast dazu bil-
det das Linoleum in einem pastelligen Moosgrün 
auf der Treppe und als Auflage der Sitzmöbel 
und Arbeitstische. 

Auch der Lesesaal, der als Herzstück des Ge-
bäudes verstanden wird, ist übersichtlich ange-
legt. Die langen Tische mit je sechs Arbeitsplätzen 
stehen an den stadtseitigen Fenstern, die Re-
gale der Freihandbibliothek, die sich mit Quellluft-
wänden gleicher Tiefe abwechseln, wirken wie 
ein Filter in den Innenbereich und schirmen den 
Raum des konzentrierten Arbeitens ab, ohne ihn 
zu schließen. Tiefe Fotoschränke bilden die Brüs-
tung zum Luftraum. Hier zeigt sich ganz deutlich 
die Handschrift von Waechter + Waechter, die 
in den letzten Jahren ein ganzes Portfolio außer-
gewöhnlicher Bildungsbauten in Holz entwickelt 
haben.

Zu einem Teil der Stadt wird das Archiv auch 

dadurch, dass sämtliche im Mantelbau liegenden 
Arbeitsplätze nach Außen orientiert sind. Fast 
jede Werkstatt, fast jedes Labor hat spezielle An-
forderungen, sei es die doppelte Geschosshöhe 
des Aufnahmeateliers oder spezielle Absaug-
einrichtungen zur Sicherheit von Mensch und Ma-
terie, doch alles ließ sich ins Raster einpassen. 
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