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In Nordrhein-Westfalen funkelt Kultur in allen Facetten. Seine 
Regionen sind glänzend geschliffen, aber auch rau und kantig. 
2000 Jahre Kulturgeschichte stehen hier neben glanzvoller 
Moderne und Aufsehen erregender Gegenwartskunst. NRW ist 
Heimat brillanter Künstler und schillernder Persönlichkeiten. 
Der Ruf seiner hochkarätigen Kulturorte und kostbaren Kunst-
schätze strahlt weit über die Landesgrenzen hinaus. Lass Dich 
überraschen - die nächste wertvolle Entdeckung liegt immer 
nur einen Fingerstreich entfernt.
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 aalto-Musiktheater 
#Soltesz #Strauss #Philharmonie 

#Opernjubel #organische Architektur
altenberger dom 

#Zisterzienser #Klosterkirche #Gotik 
#Kirchenfensterfarbenspiel 

archäologischer Park Xanten
#Colonia Ulpia Traiana #Tempel  

#Brot & Spiele #Römermuseum 
art Cologne

#Gegenwartskunst #Galerien #Jetset 
#Sammelfieber #Daniel Hug 

Balver höhle
#Kulturhöhle #Felsendom #Fanta4 

#Konzertsaal #Archäologie
Beethovenfest Bonn 

#Klassikstars #Musikgenie  
#Geburtshaus #tadadadaa 

Bundeskunsthalle
#international #Kunstsensationen 

#Dachgarten #Museumshonig
Burg altena

#Höhenburg #Mittelaltersammlung 
#Drahtmuseum #Weltjugendherberge

Burg hülshoff
#Wasserschloss #Annette #Literatur-

museum #malerisch #Münsterland
Burg satzvey

#Bilderbuchburg #besterhalten  
 #Mittelalter #Ritterfestspiele #1368

Burg Wissem Bilderbuchmuseum 
#Rotkäppchen #Illustration #Janosch 

#Schmökerstube #Bilderbuchpreis 
deutsche oper am rhein

#Ausnahmeensemble #Premieren-
fieber #Ballett #Schläpfer #Opernehe 

deutsches Bergbau-Museum
#Steinkohle #Eisenerz #Förderturm 

#Kellerbergwerk #Montangeschichte
dortmunder u

#Medienkunst #HMKV #Museum Ost-
wall #FZW #Fliegende Bilder #Prost!
düsseldorfer schauspielhaus

#Gründgens #Ionesco #Mitos21 
#Nachkriegsmoderne #Bernhard Pfau

emscherkunst
#Köttelbecke #Entgradigung  

#Radtour #Kunstzeltplatz #Triennale 
fachwerk im tecklenburger land

#Kulturlandschaft #Denkmalschutz 
#gemütlich #ländlich #viereckig

freie szene nrW
#FFT #PACT #Pumpenhaus  

#Ringlokschuppen #Tanzhaus NRW
Gasometer oberhausen

#Christo #Panoramaaufzug #Ausblick
#Industriekultur #Überakustik #boah!

Gesenkschmiede hendrichs
#Made in Solingen #Storchenschere 

#Museumsproduktion #scharf #autsch
Gräflicher Park Bad Driburg

#Engl. Landschaftsgarten #Hölderlin 
#Piet Oudolf #ländliches Vergnügen

haldern Pop
#Indie #Newcomernase #Pop Bar 

#Messdiener #Bob Geldorf #30 Jahre
haus der Geschichte 

#Wirtschaftswunder #Deutscher 
Herbst #1968 #Wiedervereinigung 
haus esters und haus lange
#Gegenwartskunst #Neues Bauen 

#Mies van der Rohe #klare Linie 
heinz nixdorf Museumsforum
#Nerdparadies #Computermuseum

#Science Tunnel #11111001100
hermannsdenkmal

#Kolossalstatue #Cheruskerfürst 
#Varusschlacht #Teutoburger Wald 

historisches rathaus Münster
#Westfälischer Frieden #Gotik #Giebel-

pracht #Friedenssaal #Schnitzkunst
internationaler Platz Vogelsang

#NS-Ordensburg #Indoktrination 
#Gedenkstätte #Kulturzentrum

 int. literaturfest lit.Cologne
#Nobelpreisträger #Bestseller  
#Leseschiff #Kinderprogramm

Jahrhunderthalle Bochum
#Bochumer Verein #Krone #Urbanatix 

#Industriekathe dra le #Ruhrtriennale
Josef albers Museum Quadrat

#Hommage to the Square #Farbe 
#Skulptur #Bauhaus #Emigration

Julia stoschek Collection
#Video #Venus & Apoll #Installation 

#Fotografie #ansehnlich #Abramović
Klavier-festival ruhr

#Pianisten-Gipfel #roter Flügel  
#25 Jahre #Standing Ovations 

Kloster dalheim
#Frauenkloster #Herrenstift #Gutshof 

#Museum #1700 Jahre #Amen 
Kölner Bühnen

#Flimm #Beier #Gürzenich-Orchester 
#Außer Haus #Riphahn-Bau

Kölner Philharmonie
#Hochkarätig #Unterirdisch  

#Amphitheater #Dachgetrampel 
Kolumba

#Diözesanmuseum #Gegenwarts-
kunst #Sakrales #Profanes #Zumthor

Konzerthaus dortmund
#Weltstars #Topakustik #Nashorn 

#Philharmonie für Westfalen #Pop-Abo 
Kulturgut haus nottbeck

#denken #schreiben #archivieren 
#drucken #pressen #lesen #staunen

Kunsthalle Bielefeld
#Picasso #Beckmann #Rodin #Serra 

#Moore #Johnson #Gegenwartskunst
Kunstmuseum Bonn

#Nachkriegskunst #Rheinischer 
Expressionismus #Betonpoesie

Kunstmuseum Picasso Münster
#Grafik #Pflastersteinpicasso #Braque 

#Huizinga #Matisse #Minotaurus 
Kunstquartier hagen

#Folkwang #Osthaus #Schumacher 
#Informel #Hagener Impuls 
Kunstsammlung nrW

#Klassische Moderne #Klee  
#Picasso #Pollock #Nationalgalerie

landschaftspark duisburg-nord
#Lichtkunst #kolossal #Ruhrtriennale 

#Stahl #Sommerkino #Traumzeit
lehmbruck Museum

#Skulptur #Giacometti #Moore  
#Rodin #Serra #Kantpark #Wishmob

lichtburg essen
#Premierenkino #Roter Teppich #1928 

#Popcorn #Filmpalast #Jazzsession
lichtkunstzentrum unna
#bunt #blitzt #blinkt #Turrell  

#Elíasson #Brauereikeller 
lörmecke-turm

#Baumkronenblick #Wanderlust  
#Mikado #Wendeltreppe #Sauerland

lVr-freilichtmuseum Kommern
 #Landleben #anno dazumal #Fachwerk 

#Schweinequieken #Hahnenschrei
lWl-landesmuseum Münster

#Eröffnung 2014 #Alte Meister 
#Kultur geschichte #Moderne #Macke
lWl-freilichtmuseum detmold 

#Mitmachmuseum #Volkskunde  
#familienfreundlich #riesengroß

lWl-industriemus. Zeche Zollern
#Industriepalast #Musterzeche  

#Maloche #Backsteingotik #Jugendstil
Marta herford

#Gegenwartskunst #Gehryglitzern 
#Design #Fotografie #Jan Hoet

Max ernst Museum Brühl des lVr
#Dada #Dada #Dada  

#Surrealismus #Graphik
MKM Mus. Küppersmühle duisburg

#Höfer #Kiefer #Lüpertz #Gegen-
wartskunst #Herzog & de Meuron 

Moers festival 
#New Jazz #Pfingsten #Spielwut 
#Zeltplatz #Tennishalle
Mühlenkreis Minden-lübbecke
#Windmühlen #Wassermühlen 
#Rossmühlen #Klipp-Klapp 
Münsterland festival
#Jazz #Pop #Klassik #buntgemischt
#europäisch #Herbstvergnügen 
Museum abteiberg
#Richter #Polke #Rückriem #West 
#Meese #Skulpturengarten
Museum folkwang
#Klassische Moderne #Fotografie 
#Plakatkunst #Osthaus #Chipperfield
Museum für angewandte Kunst
#Möbelhaus #Schmuckkästchen 
#Porzellanplastik #Design #Mode
Mus. für Gegenwartskunst siegen
#Hartung #Bacon #Tàpies #Twombly 
#Freud #Polke #Riley #Rubenspreis
Museum insel hombroich
#Pavillonparadies #Raketenstation 
#Langen Foundation #Mückenspray
Museum Kunstpalast
#Ehrenhof #Malerschule #100 Jahre 
#Jan Wellem #Medici #Rubens #ZERO 
Museum Kurhaus Kleve
#Alte Kunst #Koekkoek #Mataré 
#Beuysatelier #Düsseldorfer Schule
Museum ludwig
#Lichtenstein #Expressionismus #War-
hol #Picasso #Avantgarde #Fotografie
Museum Morsbroich
#Gegenwartskunst #Nouveau Realisme 
#Op-Art #kinetische Kunst #Informel
Museum schloss Moyland
#Beuys #Moyländer Hängung 
#Kunstakademie #Wasserschloss 
Musiktheater im revier
#Oper #Ballett #Konzert #Yves Klein 
#Schindowski #Gelsenkirchener Blau
neanderthal Museum
#Evolution #Steinzeit-Clooney #Fund-
stelle #Bogenschießen #Feuerstein
Preußisches Museum 
#Flickenteppichstaat #Der Alte Fritz 
#Westfalen #Rheinland #Brandenburg
rautenstrauch-Joest-Museum
#Grenzüberschreitungen #Asien 
#Afrika #Amerika #Australien 
rheinische Gallerienszene
#parallel Düsseldorf #Köln Galerien 
#Art Cologne #Sammelfieber #dc open
rock`n`Pop Museum
#Hemd von Hendrix #Gitarre von 
Townshend #Handschuhe von Marlene
rotes haus Monschau
#Museum #Bürgerliche Wohnkultur 
#Louis-seize #Empire #Schiefer
route der industriekultur
#Zechen #Kokereien #Hütten  
#Halden #400km #Extraschicht
ruhrfestspiele recklinghausen
#1.Mai #grüner Hügel #DGB #Kunst 
gegen Kohle #Hoffmann #Malkovich
ruhrtriennale
#Hohe Kunst #Festival #Mortier 
#Flimm #Decker #Goebbels
sauerland-herbst
#BigBand #Posaune #Tuba #Horn 
#Blechgebläse #Humptata
sauerlandmuseum 
#Wanderziel #Kurköln #Ritter  
#Kleinschnittger #Höhlenbär
schauspielhaus Bochum
#Schanzara #Grönemeyer#Zadek 
#Peymann #Haußmann #Hartmann
schiffshebewerk henrichenburg
#Schiffsaufzug #Technik #gigantisch 
#Kaiser Wilhelm #außer Betrieb
schloss drachenburg
#Drachenfelsbahn #Rheinblick #sagen-
haft-skurril #Historismus #Gründerzeit
schloss dyck
#Wasserschloss #Gartenpracht 
#Rheingold #Classic Days #Illumina 
schloss nordkirchen
#Westfälisches Versailles #Garten-
pracht #Lustwandeln #Finanzschloss
schloss rheda
#Residenz #Gartenfestival #Kutschen 
#Bildtapeten #Spielzeug #1189
schloss und Kloster Corvey
#karolingisches Westwerk #1200  
Jahre #Musikwochen #Benediktiner
schloss und Park Benrath 
#Rosarotes Rokoko #Gartenkunst-
museum #Konzerte #Spiegelweiher
siegerlandmuseum
#Rubens #Oberes Schloss #Kultur-
geschichte #Schaubergwerk
skulptur Projekte Münster 2017
#Decennale #100 Tage #Plastik 
#Skulptur #Stadtraum #Wohnwagen 
skulpturenpark Waldfrieden
#Tony Cragg #Kontemplation #Villa 
#Klassik #Weltmusik
suermondt-ludwig-Museum  
#Mittelalter #Spitzweg #Stadtpalais 
#Ludwig Forum #Pop-Art #Dix
tanztheater Pina Bausch 
#Kontakthof #Café Müller #Vollmond 
#Frühlingsopfer #weltweit verehrt
tetraeder
#Haldenblick #Höhenangst #IBA 
#Landmarkenkunst #Lichtpyramide
theater an der ruhr
#Ciulli #Istanbul #Afrika #Orient 
#Weiße Nächte #Stücke 
theater Bonn
#Oper #Musiktheater #Sprechtheater 
#Beethoven Orchester #Freude
theater dortmund
#Ballettwunder #Dortmunder Philhar-
moniker #Oper #Crashtest Nordstadt
tonhalle düsseldorf
#Düsseldorfer Philharmoniker #Kuppel-
blick #Grünes Gewölbe #Planetarium
Von der heydt-Museum
#Sammlungsriese #Im-&Express 
#Schwebebahn #Schlangestehen
Waldskulpturenweg
#Bad Berleburg #Goldenes Ei #Klang-
teppich #Krummstab #Schmallenberg
Wallraf-richartz-Museum
#Rubens #Rembrandt #Dürer #Van 
Gogh #Cézanne #Renoir #Monet 
Wege durch das land
#Literatur #Hohe Literatur #Sommer-
nächte #Musik #Wörterwandern
Welterbe aachener dom
#Karl der Große #Krönungskirche 
#Karolinger #Oktogon #Printenthron
Welterbe Kölner dom
#Gotik #Gerhard Richter #Drei Könige 
#Domschatzkammer #Ubahnzittern
Welterbe schlösser augustus-
burg und falkenlust 
#Barock #Rokoko #Schlossgarten 
#Treppenhauskonzerte #weiß-blau
Welterbe Zollverein
#Zeche #Kokerei #Ruhr Museum #Red 
Dot Design Museum #Denkmalpfad
Weserrenaissance-Museum 
schloss Brake
#Hansestadt Lemgo #Alchemie  
#Anamorphose #Kulturgeschichte
Wewelsburg
#Dreiecksburg #Weserrenaissance 
#NS-Geschichte #Hochstift Paderborn
100 schlösser route
#Blaublutdoping #Münsterland 
#Schönwetterradtour #Prunk & Pracht
2000 J. Kölner stadtgeschichte
#Römisch-Germanisches Museum 
#Museum Schnütgen #Stadtarchiv 
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http://www.altenbergerdom.de/
http://kulturkenner.de/pages/294
http://www.nrw-tourismus.de/kultur/festivals-in-nrw/artikel/art-cologne-traditionell-am-puls-der-zeit/
http://www.balver-hoehle.de/
http://www.nrw-tourismus.de/kultur/festivals-in-nrw/artikel/das-beethovenfest-in-bonn/
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