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Düsseldorfs Kulturinstitute digital entdecken
Das neue, kostenfreie Online-Angebot des Kulturamtes: Von
der Haiﬁschfütterung im Aquazoo bis hin zum Rundgang durch
das SchiﬀfahrtMuseum

Derzeit bleiben die Türen der Düsseldorfer Kulturinstitute aufgrund der
Corona-Pandemie geschlossen. Viele der Häuser haben aber die vergangenen
Tage genutzt, um digitale Angebote zu entwickeln und diese den Bürgerinnen
und Bürgern, aber auch Kulturinteressierten über die Stadtgrenze hinaus, zur
Verfügung zu stellen. Auf der Website des Kulturamtes unter
www.duesseldorf.de/kulturamt/0211kulturdigital gibt es jetzt eine Übersicht
zu diesen Angeboten!
Dabei kann man beispielsweise virtuell durch die gewundenen Gänge des
SchiﬀfahrtMuseums gehen, spontan hinter die Kulissen des Düsseldorfer
Schauspielhauses blicken, live bei einer Haiﬁschfütterung im Aquazoo dabei
sein oder bei Musenkuss lernen, wie man mit Öl und Tinte tolle "Farbquallen"
erstellt.
All dies ist nun möglich, und das zuhause und vom Sofa aus – und kostenfrei.
Die Angebote der Kultureinrichtungen in Düsseldorf sind so vielfältig und
kreativ wie die Düsseldorfer Kunstlandschaft selbst. Sie richten sich auch,
aber nicht nur, an Familien und Kinder. Die Angebote sind einfach und
niederschwellig zugänglich.
Ein besonderes Highlight sind die virtuellen Rundgänge durch einige der
Düsseldorfer Museen, die mit Unterstützung der Agentur WERFT 6 und
art.vison beziehungsweise im Fall des Aquazoos in Zusammenarbeit mit der
Hochschule Düsseldorf entwickelt wurden. Auf der Website des Kulturamtes
sind diese in einer gesonderten Kategorie auf einen Blick zu ﬁnden.
"Es ist schön zu sehen, dass die Kultur auf die Situation reagiert hat. So
können wir weiterhin den Zugang zu den kulturellen Angeboten der Stadt
bieten", so Kulturdezernent Hans-Georg Lohe.
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Die Angebote sind nach einfachen Kategorien sortiert und verlinkt, um die
Übersicht zu erleichtern. In einem ersten Schritt wurden städtische und
geförderte Kultureinrichtungen angesprochen. Das Angebot wird in den
kommenden Tagen kontinuierlich erweitert.
Für Fragen zum Thema "Coronavirus" hat die Landeshauptstadt ein
Informationsportal eingerichtet unter der Adresse:
www.duesseldorf.de/corona
Zu Ihrer redaktionellen Verwendung stellen wir Ihnen folgendes Material zum
Download zur Verfügung:

Bei der Haiﬁschfütterung live dabei sein: Auch der Aquazoo ist mit einem
virtuellen Angebot im Netz vertreten, ©Landeshauptstadt Düsseldorf/Steﬃ
Veenstra
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