
 

 

 

#StadtLandDüssel: Interaktive Social-Media-Aktion  

Anlässlich des internationalen Museumstages 2021, am Sonntag, 16. Mai, initiieren acht städtische 
Kulturinstitute eine besondere Social-Media-Aktion - und jede/jeder kann mitmachen. Unter dem 
Hashtag "#StadtLandDüssel" laden sie zum Entdecken der Stadt und ihrer Sammlungen ein.  

Wie ist der Ablauf?  

In Anlehnung an das bekannte Spiel "Stadt-Land-Fluss" werden neue Geschichten rund um die 
eigenen Museumssammlungen und Archive erzählt. Die eigens definierten Kategorien 
"Museumsobjekt", "bekannte Persönlichkeit", "Straßenname", "Off-Space" und "Park" verbinden auf 
spielerische Art und Weise die Museen und Archive mit der Geschichte der Stadt und allen daran 
Interessierten.  

Wie kann ich mitmachen? 

Alle zwei Wochen werden montags neue Buchstaben aus einer digitalen "Lostrommel" gezogen. Der 
Buchstabe wird anschließend auf den SocialMedia-Kanälen der teilnehmenden Häuser veröffentlicht. 
Dann wird gespielt und jede/jeder ist eingeladen, sich zu beteiligen. Alle Interessierten können dann 
unter dem Hashtag "#StadtLandDüssel" zu dem jeweiligen Buchstaben und den Kategorien Bilder, 
Videos oder Texte in den Sozialen Medien posten. Beim Buchstaben "B" könnte dies zum Beispiel in 
der Kategorie "Museumsobjekt" eine "Büste von Heinrich Heine" sein oder in der Kategorie "Off-
Space" der "Bauwagenplatz Kiefernstraße". Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Die Besonderheit dieser Social-Media-Aktion: Sie läuft über sechs Monate und regt dazu an, bisher 
noch unbekannte Orte, Objekte oder Personen der Geschichte der Stadt Düsseldorf zu entdecken. 
Bei der Suche kann nicht nur ein aufmerksamer Spaziergang durch die Stadt helfen, sondern auch 
Infos auf den Social-Media-Accounts der teilnehmenden Museen oder eine Recherche in den Online-
Sammlungen von "d:kult": Objekte – d:kult (duesseldorf.de) . 

Die Aktion startet am Sonntag, 16. Mai, und endet am 16. November 2021. Die teilnehmenden 
Kulturinstitute sind:  

• Stadtmuseum (Facebook / Instagram) 
• Hetjens – Deutsches Keramikmuseum (Facebook / Instagram) 
• Filmmuseum mit Black Box (Facebook / Instagram) 
• Heinrich-Heine-Institut (Facebook / Instagram) 
• Mahn- und Gedenkstätte (Facebook / Instagram) 
• SchifffahrtMuseum (Facebook / Instagram) 
• Stadtarchiv (Facebook) 
• Theatermuseum (Facebook / Instagram) 

https://emuseum.duesseldorf.de/objects/viewcollections
https://www.facebook.com/stadtmuseumduesseldorf/
https://instagram.com/stadtmuseumduesseldorf?igshid=1ebbbk9zr23jj
https://www.facebook.com/hetjensmuseum/
https://instagram.com/hetjensmuseum?igshid=1om98omulbld7
https://www.facebook.com/FilmmuseumDuesseldorf/
https://instagram.com/filmmuseumduesseldorf?igshid=uetknnutn1rt
https://www.facebook.com/heineinstitut/?fref=ts
https://instagram.com/heinrichheine.hhi?igshid=1khi87633reyv
https://www.facebook.com/MahnundGedenkstaetteDuesseldorf
https://instagram.com/mahn_und_gedenkstaettedus?igshid=klne351xes86
https://www.facebook.com/schifffahrtmuseumduesseldorf/
https://instagram.com/schifffahrtmuseum_duesseldorf?igshid=1al9u0ly8o5hx
https://www.facebook.com/stadtarchivduesseldorf
https://www.facebook.com/TheatermuseumDuesseldorf/
https://instagram.com/theatermuseumduesseldorf?igshid=bjwc2vl1m40g

