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Nun ist das Haus der Geschichte
schon seit ungefähr einem halben
Jahr geöffnet und hatte mittlerwei-
le über 100.000 Besucher/innen.
Es befindet sich in der Kulturmeile
in Stuttgart. 

Schon am Eingang wird man mit
der Geschichte bzw. der Kultur
Baden-Württembergs konfrontiert:
Man sieht Kästen mit historischen
Gegenständen und einen Kasten
voller Brezeln. 

Im Haus geht es dann mit einer
Karte Baden-Württembergs auf
dem Boden weiter. Sie ist mit den
Namen der Fürsten und Könige der
Gebiete versehen. Je nachdem wo
man auftritt, leuchtet die Karte an
unterschiedlichen Stellen auf. 

Danach werden die geschichtlichen
Ereignisse ab 1800 der zeitlichen
Reihenfolge nach gezeigt. So wird
kurz über die Fürsten und Könige
berichtet, dann über die Revolution
am Anfang des 19. Jahrhunderts
und nach Informationen zur
Stellung der Frau wird einiges über
den 1. Weltkrieg und über den Na-
tionalsozialismus in Baden-Würt-
temberg mitunter dem 2. Weltkrieg
gezeigt. 

Schließlich werden Dinge der jün-
sten Geschichte ausgestellt, wie
z.B. ein Plakat der Grünen, auf dem
es heißt: “Wir haben die Erde von
unseren Kindern nur geborgt.“ 

Ganz am Ende dieser Chronologie-
Ebene gibt es eine kleine Leseecke
mit bequemen Hängesesseln und
aktuellen Tageszeitungen. Der The-
menpark ist eine Etage über der
Chronologie-Ebene. 

Dort gibt es z.B. einen Raum voller
Familienfotos aus allen möglichen
Zeitepochen, von den 30er Jahren
bis heute, oder kurze Berichte über
Personen, die nach Baden-Würt-
temberg eingewandert sind. 

Beide Etagen sind durch Löcher in
der Decke bzw. im Boden verbun-
den. 

Das Museum ist wirklich empfeh-
lenswert. Es fasst die Geschichte
übersichtlich zusammen. Außer-
dem kann es zur Veranschau-
lichung und Ergänzung des Ge-
schichtsunterrichts in der Schule
hilfreich sein. 

Was noch wichtig ist: Das Museum
ist für alle Schüler/innen kostenlos
(Erwachsene zahlen 3, ermäßigt
kostet es 2 Euro). 

Es ist auch gut mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen: Ent-
weder steigt man an der Haltestelle
Staatsgalerie aus, geht an der
Staatsgalerie vorbei und kommt
dann am Haus der Geschichte an
oder man fährt bis zum Charlot-
tenplatz und geht an der Stadt-
bücherei, der Landesbibliothek und
der Musikhochschule vorbei und
landet auch so beim Haus der
Geschichte. 

Die genaue Adresse des Museums
ist: Konrad-Adenauer-Straße 16,
70173 Stuttgart. 

Die Öffnungszeiten sind jeden Tag
außer montags von 10.00 bis
18.00 Uhr und donnerstags von
10.00 bis 21.00 Uhr. 

Wer noch mehr Informationen
haben will, der schaut am besten
`mal auf die Homepage vom Haus
der Geschichte: 

www.hdgbw.de oder

schreibt eine Email an 

hdg@hdgbw.de

CChhaarrlloottttee  GGuunnssiilliiuuss  

"Melchi, sieh, ein Stern"! - "Wooo"? -
"Na Daaa, es sieht aus wie ein großes
rotes Teee"! - "Waaas, gib mir lieber
mal den Glimmstengel z’rück"?

Tja, was der gute Balthasar da gese-
hen hat, mag vielleicht gar keine
"Optik" gewesen sein. 

Denn am Samstag den 29. März
2003 eröffnete unter dem Motto:
"Alles bleibt anders" das neue Thea-
terhaus. Und es ist großartig, so wie
der Weg des neuen Theaterhauses
sein wird.

Nach mühseligem, jahrelangem Tau-
ziehen mit allen beteiligten Partnern,
Behörden, Politikern, Sponsoren, der
Stadt, Architekten usw.- um das ent-
stehen einer neuen kulturellen
Institution auf dem Pragsattel - ist der
Weg nun geebnet und die Rampe frei
für "kulturelle Höhenflüge" laut
Michael Sieber, Staatssekretär
Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst Ba-Wü.

"Das Kulturzentrum des 21. Jahr-
hunderts", wie es OB Dr. Schuster in
seiner Eröffnungsrede verlauten ließ.

"Eine Innovationswerkstatt mit vielen
kulturellen Impulsen" weiterhin. 

Und diese Impulse werden die
Stuttgarter in den nächsten Jahren zu
spüren bekommen. Denn das
Theaterhaus lockt mit einem vielseiti-
gen soziokulturellem Angebot auf ca.
8200qm und einer äußerst interes-
santen Statik, wozu auch eine
Turnhalle gehört, die für allerlei sport-
liche Aktivitäten von jedermann zu
mieten ist.

Die einstige Rheinstahlhalle, deren
Geschichte viel zu lang ist,  wurde
schon für vielerlei Zwecke genutzt. Vor
allem von Rheinstahlwerken, Thyssen
aber auch von Asylanten und Junkies,
Graffitikünstlern und vielen Firmen, als
Lagerstätte und sogar als
Karateschule.

Vielseitig war sie schon immer und
durch die Künstlerhände und den
Ideenreichtum des Architekturbüros
Plus, wurde eine einzigartige
Harmonie zwischen Denkmalschutz
und modernem Industriedesign mani-

festiert und vielseitige Theater-
landschaften in faszinierender Form
realisiert. Allein schon dafür lohnt der
Gang.

Nach der Hausführung um 18 Uhr
reihten sich einige Reden mit Dankes
und Lobsagungen und anschließender
symbolischer Schlüsselübergabe, bis
die Bühne dann an die erste musikali-
sche Darbietung des Chris Jarrett
Trios freigegeben wurde. Ein multikul-
turelles Ensemble mit einem
Amerikaner, Iraker und einem Türken
erfreuten das Publikum mit arabe-
sken Klängen.

Mit einer Montage aus verschiedenen
Stücken des Theaterhaus Schau-
spielensembles wurden die Gäste auf
den interkulturellen Dialog des
Hauses eingestimmt.

Bis zu den Nachtkonzerten in den
Hallen T2 und T3 gab es dann noch
einige musikalische Darbietungen in
der Haupthalle T1. Zu späterer Stund
war vor den Toren eine außer-
gewöhnliche Performance des
Helmnot Theaters zu beäugen. 

Insgesamt fanden rund 1500
Menschen den Weg zur Eröffnungs-
veranstaltung, die aus Sicht des
erleichterten Theaterhausteams sehr
erfolgreich verlief.  

Ganz bestimmt war der Weg bis zu
diesem Tag nicht einfach. Doch wir
können froh sein das Werner
Schretzmeier & Co ihn gegangen sind.
Als eine "schmerzliche Her-
ausforderung" titelte ihn Christoph
Forster in seiner Rede. Doch der Weg
des neuen Theaterhauses hat gezeigt,
dass man sich aus Steinen, die einem
in den Weg geschmissen werden,
auch etwas schönes bauen kann. 

Danken kann man also den würdigen
Nachmietern und allen die dazu beige-
tragen haben, das neue Theaterhaus
zu verwirklichen. Freuen sollte man
sich auf die mondäne Hochkultur die
uns dieses Haus in Stuttgart besche-
ren wird. Und denken sollte man an all
die Opfer, die viele Kriege auf dieser
Welt noch bringen werden und nicht
vergessen, dass manchmal nur die
Kunstform bleibt um seiner Wut einen
Ausdruck zu verleihen.
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www.theaterhaus.comwww.hdgbw.de


