
DIE STADTGESCHICHTLICHE 
AUSSTELLUNG IM MARCHIVUM

ANFAHRT 
Der Parkplatz des MARCHIVUM liegt in der Bunsenstraße. Die 
Parkgebühr von 3 € muss bitte passend bereitgehalten werden  
(in 1- und 2-€-Münzen). Behindertenparkplätze befinden sich in der 
Fröhlichstraße. In der Nähe halten Straßenbahn (Linie 2) und Bus 
(Linien 53 und 60). 

Das Gebäude ist barrierefrei. Bei Fragen dazu wenden Sie sich 
gerne an uns. 

LOCATION 
Our parking places are located nearby in Bunsenstraße. Please be 
aware that you will need 3 € for the parking tax (1- and 2-€-coins). 
The parking places for disabled people are located in Fröhlich-
straße. Nearby there are tram (line 2) and bus (line 53 and 60) 
stations.

Our building is fully accessible. Please do not hesitate to contact us. 

ADRESSE UND KONTAKT

MARCHIVUM
Archivplatz 1
68169 Mannheim
TEL 0621 293 70 27
marchivum@mannheim.de
www.marchivum.de

FÖRDERER UND SPONSOREN

MEDIENPARTNER

ÖFFNUNGSZEITEN
Di, Do-So 10– 18 Uhr
Mi 10 –20 Uhr

EINTRITT
Einzelticket 5 €
Ermäßigt 2,50 €
Schüler in Klassen 1 €

ÖFFENTLICHE FÜHRUNGEN
Wir bieten regelmäßig Führungen durch die Ausstellung an, 
Termine finden Sie auf unserer Homepage.

ANMELDUNG FÜR GRUPPENFÜHRUNGEN
Tel. 0621 293 77 71, fuehrungen@marchivum.de, 
Dauer: 1 Stunde, 60 € (max. 25 Personen pro Gruppe),  
25 € (Schulklassen)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere  
Homepage www.marchivum.de.

OPENING HOURS
Tue, Thu-Sun 10 am –6 pm
Wed 10 am –8 pm

ADMISSION
Single Ticket 5 €
Reduced 2,50 €
Groups of school children 1 €

PUBLIC GUIDED TOURS
We regularly offer guided tours through our exhibition, 
please refer to our homepage for the dates.

PRIVATE GUIDED TOURS
Tel. 0621 293 77 71, fuehrungen@marchivum.de,  
duration: 1 hour, 60 € (up to 25 people per group),  
25 € (school groups)

Subject to change. Please refer to our homepage  
www.marchivum.de.

ORIENTIERUNGSPLAN
ORIENTATION PLAN

Eingang
Entrance

Rundgang
Visit path

Taststation
Tactile station

Mobiliar
Furniture

Kasse, Information & Shop | Tickets, Information & Shop

Lounge /Wechselausstellungen | Lounge area/ 
Temporary Exhibitions

Stadtgeschichte im Überblick | City History at a glance

17. Jahrhundert | 17th century

18. Jahrhundert | 18th century 

Benz-Fahrt | Benz Ride

19. Jahrhundert | 19th century

Erster Weltkrieg | World War I

20.-21. Jahrhundert | 20th-21st century



Die Ausstellung im MARCHIVUM zeich-
net die über 400 Jahre alte Historie 
Mannheims auf bisher nie dagewesene 
Weise nach. Der Bogen reicht von der 
Gründung der Stadt 1606/07 bis hin zur 
Gegenwart. Auf mehr als 500 qm Aus-
stellungsfläche werden die großen und 
kleinen Geschichten, die Mannheims 
Identität bis heute prägen, multimedial 
und interaktiv erlebbar gemacht.

STADTGESCHICHTE(N) 
MULTIMEDIAL ERLEBEN

Die Schau beginnt spektakulär mit einem großen 
Stadtmodell, das mit dreidimensionalen Projek-
tionseffekten in Mannheims Geschichte einführt. 
Anschließend erinnern virtuell in Szene gesetzte 
Ratsprotokolle an das Leben im 17. Jahrhundert und 
berichten von vielen Alltagsgeschichten aus der 
noch jungen Stadt.

Das 18. Jahrhundert repräsentieren 
die Kurfürsten Johann Wilhelm, 
Karl Philipp und Karl Theodor. Sie 
reden in einer virtuellen Gemälde- 
galerie mit- und übereinander 
und rühmen sich ihrer Taten für 
die Stadt. Die wissenschaftlichen 
Leistungen jener Epoche können 
spielerisch erkundet werden. Das 
Beispiel eines Waisenhauses ver-
weist jedoch auch auf die sozialen 
Missstände. 

17. JAHRHUNDERT

18. JAHRHUNDERT

Das 19. Jahrhundert veranschaulicht eine große 
Collection Wall, an der sich Mannheims Weg als 
badische Handels- und Industriestadt, die zuneh-
mende Bedeutung von Bürgertum, Frauen und 
Arbeiterbewegung sowie das geradezu „amerikani-
sche Wachstum“ zur Groß- und Einwanderungsstadt 
um 1900 erkunden lassen. Wie der Wasserturm 
Mannheims Wahrzeichen wurde, ist ein weiteres 
spannendes Ausstellungskapitel. Zudem erwartet 
die Besucher*innen die einmalige Gelegenheit, auf 
einem nachgebauten Benz Patent-Motorwagen  
eine virtuelle Stadtrundfahrt durch das Mannheim 
vergangener Tage zu unternehmen.

Im weiteren Teil der Ausstellung nimmt die Schau die Zäsuren, Auf- 
und Umbrüche des 20. und 21. Jahrhunderts in den Blick. Die zwei 
Weltkriege haben Spuren hinterlassen, die bis heute in der Stadt 
spürbar sind. Eine imposante, interaktive Digitalwand beantwortet 
Fragen zum Wiederaufbau Mannheims oder wie sich das Stadtbild 
verändert hat. Am Ende des Rundgangs gibt eine spannende Insze-
nierung Auskunft über Einzelpersönlichkeiten und ihre Geschichte, 
und Mannheimerinnen und Mannheimer erzählen, was ihren Stadt-
teil lebenswert und liebenswürdig macht – gilt doch die Quadrates-
tadt bis heute auch als Stadt der Vororte.

19. JAHRHUNDERT

20. UND 21. JAHRHUNDERT

The exhibition in MARCHIVUM traces Mann-
heim‘s 400-year history in a way never seen 
before. The scope ranges from the founding  
of the city in 1606/07 to the present. Covering 
more than 500 square metres of exhibition 
space, the big and small stories that shape 
Mannheim’s identity to this day are brought to 
life in an innovative and interactive multimedia 
presentation.

The show begins spectacularly with a large 
model of the city that outlines Mannheim’s 
history using stunning three-dimensional 
projections. Then, a virtual presentation of 
the council minutes recalls life in the 17th 
century and recounts everyday stories from 
what was still a young city.

17TH CENTURY

18TH CENTURY

The 18th century is represented by the electors Johann  
Wilhelm, Karl Philipp and Karl Theodor. They talk to and 
about each other in a virtual art gallery and boast of their 
deeds for the city. The scientific achievements of that era 
can be explored playfully in a laboratory. But the societal 
ills of the time are also on display, evidenced here by an 
orphanage. 

19TH CENTURY

In the other part of the exhibition, the show focuses 
on the caesuras, upheavals and radical changes of 
the 20th and 21st centuries. The two world wars 
left traces that can still be felt in the city today. An 
impressive interactive digital wall provides informa-
tion on aspects such as the rebuilding of Mannheim 
or how the cityscape has changed. At the end of 
the tour, an exciting production informs visitors 
about individual personalities and their history, and 
Mannheim residents tell us what makes their district 
so liveable and lovable – after all, the “Square City”, 
with its distinctive grid layout, is still considered a 
city of suburbs to this day.

20TH AND 21ST CENTURY

The exhibition on the history of the city was conceived 
by MARCHIVUM and designed by the Berlin-based 
consortium Tatwerk/finke.media in close cooperation 
with the Canadian media specialist and artist Stacey 
Spiegel. The main contents of the exhibition are acces-
sible to people with mobility or sensory impairments.

Die stadtgeschichtliche Ausstellung wurde vom MARCHIVUM 
konzipiert und von der Berliner Arbeitsgemeinschaft Tatwerk/finke.
media in enger Zusammenarbeit mit dem kanadischen Medienspe-
zialisten und Künstler Stacey Spiegel gestaltet. Die zentralen Inhalte 
sind für Menschen mit Mobilitäts- oder Sinneseinschränkungen 
aufbereitet.

EXPERIENCE THE CITY’S 
HISTORY AND STORIES 
IN MULTIMEDIA FORM The 19th century is illustrated by a large Collection 

Wall, which can be used to explore Mannheim’s 
journey as a trading and industrial city, the increa-
sing importance of the middle classes, women, and 
the workers’ movement, and its almost “American 
growth” into a major city with a large immigrant 
population around 1900. Another exciting chapter 
explains how the water tower became Mannheim’s 
landmark. Visitors also have the unique opportunity 
to take a virtual tour of Mannheim in a replica of the 
Benz Patent Motor Car.


