
Prachtbau für alle
KommunikationsgestalterMilla stellt Ideen füroffenesNeuesSchlossvor

Von Michael Deufel

STUTTGART. Nie ist das Neue Schloss öffent-
licheralsinderStundenull:DieBombenalli-
ierterKriegsflugzeugehabeninStuttgartge-
wütet. Das Neue Schloss ist am Ende des
Zweiten Weltkriegs fast vollständig zerstört.
Der Prachtbau liegt ausgebrannt und bis auf
wenigeTeilederFassadeinSchuttundAsche
– was für ein Tummelplatz für Kinder. Man-
cher Stuttgarter Großvater erzählt seinen
Enkeln heute noch, wie er in den Trümmern
des Neuen Schlosses die ersten Abenteuer
seines Lebens bestanden hat.

Zugegeben, manch später Geborene redu-
ziert jene von Leid und Entbehrungen ge-
prägteZeitaufeinesolcheverklärendeKom-
ponente: das Herz Stuttgarts, zerstört zwar,
aber doch ein Ort für Kinderträume.

In gewisser Weise greift der Stuttgarter
KommunikationsgestalterJohannesMillain
seinem jetzt vorgelegten Konzept einer Öff-
nung des Neuen Schlosses auch diesen ro-
mantischen Gedanken auf. „Das Schloss oh-
ne Kinder – niemals!“, lautet eines der
SchlagwortedesKonzepts.DieAgenturMil-
la & Partner sieht für einen Gebäudetrakt
einen Schlosskindergarten vor. „Während
die Eltern arbeiten, werden die Kinder des
Landes zu Prinz und Prinzessin.“

Für Stuttgart, dessen Oberbürgermeister
die Kinderfreundlichkeit zum politischen
Ziel erklärt hat, könnte dieser Aspekt eine
nicht zu unterschätzende Symbolik entwi-
ckeln. Denn ein Spielplatz war das Neue
Schloss seit den Nachkriegsjahren nie mehr,
undeswardavoralseinsolchernatürlichnie-
malsgedacht–auchwenngewissermaßenein
Bub die Idee zum Bau des Schlosses hatte.

16 Jahre alt ist Carl Eugen, Herzog von
Württemberg, als er im Jahr 1744 beschließt,
seineResidenzvonLudwigsburgnachStutt-
gart zu verlegen. 1746, nach gut zwei Jahren,
wird der Grundstein gelegt. Die Pläne stam-

men vom italienischen Baumeister Leopold
Retti, der unter anderem in Ludwigsburg in
herzoglichen Diensten stand. Retti stirbt
fünf Jahre später und wird in Fellbach-Oef-
fingen beigesetzt. Erspart bleibt ihm eine
nicht enden wollende, 60 Jahre währende
Bauzeit. Durch einen Brand im Jahr 1762 ge-
rät das Projekt ins Stocken. Später verliert
der Herzog zunehmend die Lust am Neuen
Schloss und erlebt dessen Fertigstellung
nicht. Im Auftrag des württembergischen
Königs Friedrich I. vollendet der Architekt
NikolausFriedrichvonThouret imJahr1807
den Innenausbau. Bis 1918, bis zur Abdan-
kung von König Wilhelm II., nutzen Würt-
tembergs Monarchen das Neue Schloss.

Wie damals hat auch heute das gemeine
Volkdarinnichtvielverloren.Wennschonins
Schloss, dann bitte brav geordnet. Natürlich
gibt es Führungen, und der Weiße Saal kann
für Festivitäten angemietet werden. Auf der-
gleichen will sich die Agentur Milla & Part-
ner aber nicht beschränken. Das Schloss soll
Schaufenster für das Beste aus dem ganzen
LandseinundeinOrt,andemBürgerdasSa-

gen und Politiker über ihre Arbeit Rechen-
schaft abzulegen haben. Nach 1918 gibt es
zahlreiche Anläufe, das Schloss öffentlich zu
nutzen. Während der Weimarer Republik
wird es zum Museum – als Ausweis württem-
bergischer Monarchengeschichte. Mehr auf
Baden-Württemberg und seine Verfassung
gemünztemusealeElementewiediegläserne
WahlurnebeinhaltetdasMilla’scheKonzept.

Nach dem Zweiten Weltkrieg scheint das
Schicksal des Prachtbaus oder das, was von
ihmübrigist,besiegelt.AlseinSymbolfürob-
rigkeitsstaatliches Denken soll das Schloss
gänzlich verschwinden, fordert eine starke
„Partei der Niederreißer“, wie Zeitungen da-
mals schreiben. Unterstützt von einer breiten
Leserschaft, machen sich die Stuttgarter
NachrichtenerfolgreichfüreinenWiederauf-
bau stark. Im März 1954 startet die Aktion
„Bürgerspende Neues Schloss“. Innerhalb
eines knappen Jahres kommen 56 000 Mark
zusammen. Am 21. März 1964 wird das neu
aufgebaute Neue Schloss feierlich einge-
weiht. Bis heute dienen Prachträume wie der
Marmorsaal zu Repräsentationszwecken der
Landesregierung, in den Seitenflügeln befin-
densichdieBürosvonFinanz-undKultusmi-
nisterium, der Ehrenhof ist Parkplatz. Bür-
gern bleibt der äußere Anblick.

Der Wunsch, diesen Zustand zu ändern,
wird seitdem immer wieder laut. Eine länge-
reDebatteumdieÖffnungdesNeuenSchlos-
ses entzündet sich zuletzt 1997. Ausgangs-
punkt ist die Kunstsammlung des einstigen
Musical-Königs Rolf Deyhle, der die Expo-
nate nur dem Land überlassen will, so sie im
Schloss gezeigt würden. Die Rede ist unbe-
scheidenvoneinem„schwäbischenLouvre“.
Eine Flut von Leserbriefen schwappt in die
Redaktion der Stuttgarter Nachrichten. In
einer Umfrage unter dem Titel „Das Neue
Schloss für alle?“ votieren 1098 von fast 1300
Lesern der StN dafür, das Schloss für alle zu
öffnen.ProminentenBefürworternwieGün-
ther Oettinger, CDU-Fraktionschef im
Landtag, und Walter Döring (FDP), damals
Wirtschaftsminister, stehen Skeptiker wie
Gerhard Mayer-Vorfelder gegenüber. 300
MillionenMarkanKostensiehtderdamalige
Finanzminister aufs Land zukommen.

Die Idee „Beamte raus, Kunst rein“, wie
Döring 1997 fordert, hat Johannes Milla
auch. Einen schwäbischen Louvre hat der
Kommunikationsgestalter zwar nicht im
Sinn, dafür ein baden-württembergisches
Gesamtkunstwerk–dasNeueBürgerschloss.

Das Neue Schloss darf nicht länger
Beamten vorbehalten sein. Das Herz des
Landes sollte allen Baden-Württember-
gern samt ihren Gästen zugänglich sein.
Der Stuttgarter Kommunikationsgestal-
ter JohannesMilla hat ein Konzept
vorgelegt, das diesemoft gehegten Plan
neue Argumente liefert.

GläserneUrne

Filmnacht imSchlosshof

Tanz in denMai

Ausstellung zu gesellschaftlichen Fragen

Ihre Meinung, bitte!

Mehr Leben ins Schloss?

Büros raus, Menschen rein! – Soll aus dem
Neuen Schloss ein Neues Bürgerschloss
werden? Schreiben Sie uns, wie Sie darüber
denken:

¡ E-Mail: schloss@stn.zgs.de
¡ Internet: http://stn.de/buergerschloss
¡ Adresse: Stuttgarter Nachrichten, Ressort
Lokales und Region, Postfach 104452,
70039 Stuttgart

Aufnahme aus dem Jahr 1955, die die Zerstö-
rungnach demKrieg zeigt Foto: StN/Gramm

Roter Teppich und festliche Tafel – nicht für gekrönteHäupter und Staatschefs, sondern für die Bürger des Landes Illustrationen: Jürgen Zimmermann/Milla &Partner

Das Neue Bürgerschloss



Das Neue Schloss wird zumNeuen Bürgerschloss
Dasalleswärevorstellbar:VomSaalderZukunftüberdenSchlosskindergartenbis zumPolitiklabor fürSchulklassen–undnochvielmehr

Ausstellung:
Unsere Verfassung

Schlosskindergarten

Politiklabor für
Schulklassen

Marmorsaal

Ausstellungssäle
der Kunststiftung

Stipendiaten-
wohnungen

Performance-Saal

Ehrensaal: Die
Heldendes Alltags

Motz- und
Schimpfecke

Staatsministerium mit Büros
desMinisterpräsidenten

Dialog-Forum
Bürgerlobby

Saal der Zukunft

Büros des Finanz- und
Wirtschaftsministers

Wissenschaftsworkshops

Café Eckensee

Schlossclubmit denDJs
„Residenz-Residents“

Hochzeits- und
Musiksalon

Schlosskellermit
Weinarchiv

Restaurant Carl Eugen

Kutschrundfahrten

Weißer Saal

Touristeninformation

Ideenausstellung
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Von Michael Deufel

und Jörg Hamann

HerrMilla,was stört Sie amNeuenSchloss?
AmNeuenSchlossgarnichts.Michstörtaber,
wie das Gebäude genutzt wird. Es ist die
räumliche, visuelle und historische Mitte
Stuttgarts wie auch Baden-Württembergs.
Tausende von Menschen kommen daran vor-
bei, überall ist das Neue Schloss abgebildet –
aber es ist öffentlich nicht zugänglich. In das
HerzdesLandeskannmannicht rein.Das ist
so absurd wie ungewollt symbolisch.

Wer soll nun insNeue Schloss hineindürfen
undwarum?Was soll darin geschehen?
AusdemNeuenSchlosssolldasNeueBürger-
schlosswerden.EinOrt,indeminternationa-
le oder regionale Besucher oder Stuttgarter
erfassen können: Hier ist Baden-Württem-
berg. Ein Ort der Vergewisserung und des
AuffindensvonIdentität.WennSiesowollen,
ein Ort der Heimat. Aber auch ein Ort der
politischen Bildung und des Bewusstseins.
Hier ist die Verfassung des Landes ausge-
stelltunderläutert:Rechte,Grundrechteund
PflichtenderMenschen.EsgehtumGemein-
sinnundSolidarität–auchmitMenschen,die
noch nicht einen deutschen Pass haben. Es
wird z. B. ein Politiklabor für Schulklassen
geben. Es soll aber auch Orte der Begegnung
von Bürgern und Politikern geben – eine
Schimpfecke und eine interaktive Tafel der
Vorschläge. Symbolisch gesagt: Die Bürger
schauen der Regierung bei der Arbeit zu und
kontrollieren, ob auch geschafft wird. Zuge-
geben, eine zutiefst romantische Vision, aber
genau deshalb notwendig.

Nurmit einemTreffpunkt für den Souverän
und seineVertreter fülltmandas Schloss aber
nichtmit Leben.
Nicht nur der Ministerpräsident zieht ins
bauliche Herz des Landes, sondern auch das
Beste, Neueste und Spannendste aus den Be-
reichen Kunst, Musik, Forschung, Medien,
Wirtschaft, Sport. Es entsteht ein Ort des
Ideendialogs. Es wird Säle geben, wo die
Menschen, z. B. Kreative, Studenten, Schü-
ler, Azubis, Forscher aus allen Branchen und
Gebieten des Landes, ihre Ideen, Innovatio-
nen vorstellen – oder auch einfach eine große
türkische oder griechische Hochzeit gefeiert
wird. Es wird Werkstätten, Ateliers, Probe-
räume, Studios geben. Es geht um ständigen
Wandel, alles soll sich immer wieder verän-
dern. So wie das Land und dessen Menschen.

Wirddas Schloss durchlässiger?
Im Moment wirkt das Schloss wie ein un-
überwindlicher Riegel. Man wird vom Obe-
ren Schlossgarten zum Karlsplatz die
Schlossflügel durchqueren können und vom
Ehrenhof hinüber direkt zum Landtag und
dem Wilhelmspalais mit dem zukünftigen
Stadtmuseum gehen.

Was schwebt Ihnen für den Ehrenhof vor, der
abgesehen vongelegentlichenKonzerten als
Parkplatz für Beamte vor sichhindämmert?
WennAutosundAbsperrungenwegsindund
dasSchlossgeöffnetunddurchlässigist,wird
sich der Ehrenhof von selbst mit Leben fül-
len.EinpaarVeranstaltungenkönntenstatt-
finden – im Sommer könnte dort eine lange
Tafel stehen, mit 44 Abschnitten, für jeden
Landkreis einer. Oder ein Tanz in den Mai.
UndimWinterdientderEhrenhofalsendlich
schöneundwürdigeEisbahn–ohnehässliche
Buden, ohne Deko und Musik.

Vieles davonbietet die Innenstadt heute
schon, Stichwort Sommerfest, Stichwort,
Weindorf, Stichwort Einkaufnächte.
IchbitteSie!DasSchlosssollkeinekommer-
zielle oder werbliche Eventisierung erfah-
ren, darunter leidet der Schlossplatz schon
mehr als genug.

ImNeuenSchloss sinddas Finanz- undbald –
nachdemAuszugdesKultusministeriums–
dasWirtschaftsministeriumdes Landes unter-
gebracht. Baden-Württembergwird also – zu
einemgroßenTeil – vonhier aus regiert.Was
ist daran schlecht, dass ein einstmalsmonar-
chischer Baudemokratisch genutztwird?
Die nun schon 50 Jahre währende Aneignung
desSchlossesdurchVerwaltungsbeamteeines
MinisteriumsundderenAktenordneristkeine
demokratische Nutzung, sondern wurzelt in
altem Privilegiendenken eines Behördenstaa-
tes. Klar möchte niemand, der einmal da drin
ist, diese Büros in Bestlage und auch die Park-
plätze hergeben. Doch die Beamten sind nicht
Herren des Staates, sondern dessen Diener.

Der Versuch, das Schloss für alle zugänglich zu
machen, ist bereits in den1970er Jahren ge-
scheitert.Warumsollteman sich jetzt für Ihre
Idee erwärmen?
Die diversen Neubauten der Ministerien und
deren derzeitige räumliche Umordnung und
die geplanten Umzüge sind eine einmalige
historische Chance, die Entscheidungen aus
den60erJahrenzukorrigieren,dasSchlossin
weiten Teilen wieder öffentlich zugänglich
zu machen und das Schloss zu einem Ort der
BegegnungvonMenschen(BürgernundTou-
risten) mit diesem Lande und mit Politik zu
machen. Und zu einem Ort, in dem man spü-
ren und erleben kann: Hier ist Baden-Würt-
temberg – nicht nur als Verwaltungsbegriff,
sondern als lebendige Gemeinschaft.

Die grün-rote Landesregierunghat nachder
Wahl vor gut einem Jahrmehr Bürgernähe
versprochen.Mit Ihrer Ideewollen SieMinis-
terpräsidentKretschmann jetzt beimWort
nehmen?
Sein Ansatz war richtig: Im 21. Jahrhundert
gehört eine Regierung wieder mitten ins
Volk, mitten in die Stadt, ins Schloss – das
wäredasGeldwert,denfürdasStaatsminis-
terium vorgesehenen Planieflügel sicher-
heitsgerecht umzubauen. Hier wurde aus
Kostengründen zu schnell gekniffen. Aber
diese arg schwäbische Fehlentscheidung ist
sicher nicht unumkehrbar. Doch unser

Ansatz geht weiter: Das Schloss soll allen
Menschen offen stehen, als ein Ort der
Begegnung von Politik mit Bürgern. Es soll
hiernichtumdieVergangenheitdesBundes-
landesgehen,dieinderNäheinzweiMuseen
bereits hervorragend dargestellt wird, son-
dern um gelebte Gegenwart und um dessen
Zukunft.

Waswird aus denderzeitigenNutzern?
Voraussetzung ist, dass der Schlossherr, der
Finanz- und Wirtschaftsminister, bereit ist,
sich zugunsten der Öffnung auf seinen engs-
tenStabimSchlosszubeschränken.Dassoll-
teNilsSchmidangesichts seinerBürgernähe
und seines gesunden Pragmatismus nicht
schwerfallen. Er gibt den Menschen zum 60.
LandesjubiläumdasSchlosszurück–wasfür
eine sozialdemokratische Geste!

Baden-Württemberghat Ihrer Ansicht nach
eine komplizierteOperation amHerzennötig?
Ach,demLandgehtesjagut.Wirstehenviel-
mehrvoreinemProblem,dasallerepräsenta-
tiven Demokratien Europas gleichermaßen
betrifft:derEntfremdungderPolitikvonden
Wählern und dem allgemeinen Eindruck,
dassPolitiknurnochüberundfürdieMedien
stattfindet. Mit der Folge, dass der Anteil der
Nichtwähler mittlerweile regelmäßig höher
ist als derjenige der stärksten Fraktion. Das
ist gefährlich. Insofern geht es hier nicht nur
um ein baden-württembergisches Thema,
sondern um ein Projekt von internationaler
Strahlkraft. Das Konzept ist keine Reaktion
auf den Regierungswechsel, sondern weit
über Legislaturperioden hinaus gedacht.
Der Regierungswechsel und die bauliche
Neuordnung der Verwaltungen haben ledig-
lich das Fenster zur Jahrhundertchance
„Neues Bürgerschloss“ geöffnet.

DasAttribut „Jahrhundertchance“wird im
ZusammenhangmitGroßprojekten gerne
bemüht. Sie sindKommunikationsfachmann.
Besteht nicht dieGefahr, dass viele Ihre Idee
nur alsweitereWerbemaßnahme für Baden-
Württembergund seine Landeshauptstadt
deuten?

Imagekampagnen kommen und gehen. Hier
geht es um eine dauerhafte Bürgerpartizipa-
tion, für die die Historie und Präsenz des
Neuen Schlosses den Ort liefert und von der
viele Generationen profitieren werden.

Wiehatman sichdas ganzeProjekt baulich
vorzustellen?
Kurz zur Baugeschichte: Das Schloss brann-
te1944völligaus.DerMarmorsaal,derWeiße
Saal und die Treppenaufgänge wurden re-
konstruiert, soweit es ging. Die Büros hin-
gegen sind fürchterliche Einbauten aus den
60ern bis 80ern ohne jeden Denkmalwert. Es
geht mitnichten darum, das Schloss zu re-
konstruieren, sonderndarum,die schlechten
Büros auszuräumen, nichttragende Einbau-
ten zu entfernen und Luft und Licht und
Menschen hereinzulassen, belebbare Säle
undRäumezuschaffen,diegernerauundin-
formell sein können: Säle, die benutzbar und
bespielbar sind, in denen man auch mal ein

Loch in die Wand bohren kann, um mal in
einem Symbol zu sprechen.

AucheinBürgerschloss gibt es nicht umsonst.
MitwelchenKostenmüsste ein stets aufs
Sparenbedachter Finanzminister rechnen?
WirhabenbisherkeineMöglichkeiterhalten,
Pläne einzusehen oder die Räume zu besich-
tigen. Wir wissen daher wenig über die ge-

naueBausubstanz.AberunserKonzeptkann
und soll jetzt noch kein Architekturkonzept
sein, sonderneinNutzungs-undInhaltskon-
zept. Trotzdem haben wir die Kosten im Au-

ge: Erstens geht es keineswegs um eine Lu-
xusrekonstruktion des Neuen Schlosses.
Zweitens ist mit dem Auszug des Kultusmi-
nisteriums ohnehin geplant, deren Büros zu
renovieren – diese Mittel sind mit den Kosten
des Neuen Bürgerschlosses gegenzurechnen.
Und drittens, im Immobilieninvestoren-
deutsch gesagt: Die derzeitige und weiterhin
geplante Nutzung dieser wunderschönen,
zentral gelegenen, repräsentativen Immobi-
lie als Bürogebäude ist eine Verschwendung
von Steuergeldern. Das Neue Bürgerschloss
hingegenrechnetsich.InGeldundinWerten.

Werorganisiert, was imBürgerschloss passiert,
undwiebegeistern Sie die Bürger für Ihre Idee,
ohnedieMenschengeht es schließlichnicht?
Das Leben im Schloss soll aus dem Land und
seinen Bürgern kommen und wird nicht von
oben verordnet werden. Sicherlich muss das
alles organisiert und kuratiert werden.

Wannkam IhnenderGedanke zumBürger-
schloss?
UnsvonMilla&PartnertreibtdasThemaseit
vier oder fünf Jahren um: die Frage nach der
Identität eines Bundeslandes – und ob man
daraufVerantwortung,Gemeinsinn,Partizi-
pation bauen kann. Demokratie ist mehr, als
alle vier Jahre ein Kreuzchen zu machen.

NachdemSiemit IhremEntwurf „Bürger in
Bewegung“denWettbewerb zumEinheits-
denkmal in Berlin gewonnenhaben, geht der
BürgerMilla nun in Stuttgart in dieOffensive?
Das klingt mir zu pathetisch und zu perso-
nenbezogen. Wir haben die Idee in unserem
Büro gemeinsam entwickelt. Wir gestalten
von Stuttgart und Baden-Württemberg aus
bundesweite und internationale kreative
Projekte und sind uns dieses Standortes sehr
bewusst. Jetzt wollen wir dem Land und der
Stadt etwas zurückgeben. Uns ist das Neue
Bürgerschloss ein wirkliches Anliegen.

„Die Öffnung
ist eine einmalige
historische Chance“
Büros raus,Menschen rein ins Neue Schloss, fordert JohannesMilla

Das Neue Schloss für die Bürger öffnen –
dasmöchte der Kommunikationsgestal-
ter JohannesMilla. Als Akt der Bürger-
nähe soll die Landesregierung den
Menschen den Prachtbau zurückgeben.

JohannesMilla erklärt imBüro der Agentur imStuttgarter Heusteigviertel, wie ein öffentlich zugänglichesNeues Schloss aussehen könnte

¡ Johannes Milla, Jahrgang 1961, wächst in
Waiblingen auf.

¡ Als Zivildienstleistender arbeitet er zwischen
1979 und 1981 in einem Kinderheim als
Erzieher.

¡ Von 1981 an studiert Johannes Milla Theater-
wissenschaften, Germanistik und Turkologie
in München.

¡ Mit Peter Redlin gründet Milla, der fließend
Türkisch spricht, 1989 in Stuttgart die Agen-
tur für Kommunikation, Milla & Partner.

¡ Das international erfolgreiche Unternehmen
beschäftigt 47 Mitarbeiter und unterhält
Büros in Stuttgart und Berlin. Unter anderem
konzipierten Milla & Partner die deutschen
Pavillons für die Weltausstellungen 2010 in
Schanghai und 2000 in Hannover. Weltweite
Beachtung fand der gemeinsame Siegerent-
wurf der Agentur und der Berliner Choreo-
grafin Sasha Waltz mit dem Titel „Bürger in
Bewegung“ beimWettbewerb zum Freiheits-
und Einheitsdenkmal in Berlin.

¡ Zu den Kunden zählen Firmen wie Mercedes-
Benz, Siemens oder Trumpf. (StN)

Zur Person

Johannes Milla

„Das Konzept ist keine Reaktion

auf den Regierungswechsel,

sondern über Legislaturperioden

hinaus gedacht“

„Die Nutzung als Bürogebäude

ist eine Verschwendung

von Steuergeldern“

MitdiesemEntwurfgewannenMilla&Partner2010
denWettbewerb zumEinheitsdenkmal
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