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Herzlich Willkommen

im schönsten 

historischen 

Konzert- und

Veranstaltungshaus

Deutschlands.

Welcome to one 

of the most beautiful 

historic concert halls 

and conference 

centres in Germany.



Kult(ur)stätte und 
Bergisches Business Center

Als die Historische Stadthalle
Wuppertal auf Initiative von 
Bürgern und Unternehmern der
Stadt errichtet und im Jahr 1900 
feierlich eröffnet wurde, geschah
dies bereits mit einer Vision der
Vielseitigkeit, in der sich unser 
Haus bis heute präsentiert. 

Seit ihrer Wiedereröffnung 1995
ist die Historische Stadthalle –
rundum originalgetreu restauriert
und dabei technisch ins 21. Jahr-
hundert befördert – Schauplatz
von Konzerten, Shows, 
Kongressen, Präsentationen, 
Tagungen, Galas, Festen, Partys,
Messen, Märkten, Contests, 
Film- und TV-Produktionen...

A centre for culture 
and business in the
Bergisches Land

It was an initiative of local towns-
people and businesses that led to 
the building and inauguration of the
Historische Stadthalle Wuppertal in
1900. Their vision of versatility still
characterises the building today. 

Since its reopening in 1995, after 
a restoration which returned it to 
its original splendour and equipped
it with 21st century technology, 
the Historische Stadthalle has 
become a showplace for concerts,
shows, congresses, presentations,
seminars, galas, celebrations, parties,
trade fairs, markets, contests, film
and television productions…

Gewinner des Best Center Award 2008
Eine Auszeichnung des EVVC – dem Europäischen
Verband der Veranstaltungscentren e.V.

Conga Award 2007 Top 10
in der Kategorie „Eventlocation“



Raum & Klang 
Space & sonority

Von Weltklassekünstlern 
empfohlen: Ihre in Fachkreisen
berühmte Akustik und ihr 
meisterhaft restaurierter Schmuck
machen die Historische Stadt-
halle zum idealen Ort für unver-
gesslichen Musikgenuss – ein
Ohren- und Augenschmaus der
Extraklasse. Besonderes Highlight:
die Sauer-Orgel im Großen Saal.

Recommended by world-class 
artists ... its acoustics, which are
renowned in specialist circles 
and its expertly renovated décor
make the Historische Stadthalle 
an ideal venue for an unforgettable
musical experience – a feast for eyes
and ears. A particular highlight is 
the Sauer organ in the Großer Saal.



Schönheit & Geschichte
Beauty & history

Wohin man auch blickt – 
jeder Winkel überrascht mit
einer überwältigenden Fülle 
liebevoll restaurierter Details.

Wherever you look, you will find 
a breathtaking wealth of lovingly
restored decorations.



Kultur & Kult
Culture & cult status



Heute & morgen 
Today & tomorrow 

Alt und neu begegnen sich – 
vor und hinter den Kulissen.
Hochmoderne Veranstaltungs- 
und Kommunikationstechnik
macht (fast) alles möglich.

Old meets new – this historic 
setting hides state-of-the-art event
and communication engineering.



Handeln & Leben
Business & pleasure

Über 500 Veranstaltungen im 
Jahr sind bei uns in guten
Händen. Dafür ist unser Team 
in Management, Catering und
Service ausgezeichnet.

We successfully run over 500 events
per year. That is why our team has
won awards for its skill in manage-
ment, catering and service.

Gewinner des Best Center Award 2008
Eine Auszeichnung des EVVC – dem Europäischen
Verband der Veranstaltungscentren e.V.

Conga Award 2007 Top 10
in der Kategorie „Eventlocation“




