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Juli
1. Juli 2010, 19:30 uhr
jazz auf’m Plazz, open-air-Konzert,  
König-Heinrich-Platz, www.duisburgnonstop.de

2. – 4. Juli 2010 
traumZeit. Festival am Hochofen, landschaftspark 
Duisburg-Nord, www.traumzeit-festival.de 

3. – 4. Juli 2010
Nacht der jugendkultur: Das erste juliwochenende  
im Kulturhauptstadtjahr gehört den jugendlichen.  
sie bestimmen das Programm und machen die  
Nacht zum tag: 
3. juli, 18 uHr – 4. juli 2010, 12 uHr
eine Nacht im jugendzentrum, städtisches Kinder- und 
jugendzentrum „adlerstraße“, Duisburg-Wanheimerort

3. Juli, 20 uhr – 4. Juli 2010, 2 uhr
lange Nacht des Fantasy-spiels, städtisches jugend-
zentrum „alte schmiede“, Duisburg-Wehofen

3. Juli 2010, ab 18 uhr
tanz mit uns in die Nacht, städtisches jugendzentrum 
„angertaler straße“, Duisburg-süd

3. Juli, 22 uhr – 4. Juli 2010, 6 uhr
Quizoolo – eine Nacht im theater, die jugendzentren 
„spielzentrum süd“, „Driesenbusch“, „Die insel“ und  
das regionalzentrum „riZ“ besuchen „spieltrieb“,  
den jugendclub im theater Duisburg,  
www.theater-duisburg.de 



3. Juli, 18 uhr – 4. Juli 2010, 11 uhr
girls only! Kultur oder so ... die Nacht ist nicht nur zum 
schlafen da, städtisches jugendzentrum „Zitrone“ und 
jugendzentrum „einstein“, Duisburg-Neumühl

3. Juli, 18 uhr – 4. Juli 2010
Wir machen die Nacht zum tage, städtisches jugend-
zentrum „juzo“, Duisburg-Hochheide

3. Juli, 20 uhr – 4. Juli 2010, 2 uhr
Die mühle bei Nacht, jugendzentrum „Die mühle“, 
Duisburg-Friemersheim

3. – 4. Juli 2010
sunnyKultur on tour, städtisches regionalzentrum süd 
(Kinder- und jugendzentrum), Duisburg-Huckingen/
Hüttenheim

3. Juli, 18 uhr – 4. Juli 2010, 9:30 uhr
musik und tanz als element der jugendkultur,  
städtisches jugendzentrum rumeln, Duisburg-rumeln

3. Juli, 20 uhr – 4. Juli 2010, 10 uhr
sing star Night, Haus der jugend, Duisburg-bergheim 

Nähere informationen www.du2010.de und  
www.ruhr2010.de/nacht-der-jugendkultur

4. Juli 2010, 15 uhr
Duisburg in mittelalter und Neuzeit, Führung in  
russischer sprache zur Duisburger stadtgeschichte,  
Kultur- und stadthistorisches museum,  
www.stadtmuseum-duisburg.de 

4. Juli 2010, 15 uhr
jubiläum: „400 jahre 1. reformierte generalsynode“, 
Historische stadtführung, salvatorkirche,  
www.wir-sind-so-frei.de 



5. Juli 2010, 19 uhr
Hofkonzerte open-air „tango Fuego“, bezirksbibliothek 
rheinhausen, www.stadtbibliothek-duisburg.de 

8. Juli 2010, 20 uhr
mercator-Projektionen, jugendclub „spieltrieb“ im 
theater Duisburg, www.theater-duisburg.de 

8. – 9. Juli 2010, Jeweils 19 uhr
rahmenprogramm, ab 18 uhr
tWiNs: interfaces, looking for Paradise,  
theater am marientor, www.twins2010.com

9. Juli 2010, 19:30 uhr
garage D’or, theater Duisburg in Koproduktion  
mit Familie Flöz und la strada graz, 
www.theater-duisburg.de 

10. Juli 2010, ab 13:30 uhr
Park-Kult-tour Festival, meidericher stadtpark und 
Parkhaus meiderich, www.parkhaus-meiderich.de  

11. Juli 2010, 12 – 16 uhr
Fischerei im mittelalter, aktion zum marina-markt,  
Kultur- und stadthistorisches museum,  
www.stadtmuseum-duisburg.de 

12. – 23. Juli 2010, täglich ab 10 uhr
tWiNs: gülhane elise – rosen für marxloh,  
bau des rosenpavillons, www.rosenfuermarxloh.de,  
www.twins2010.com

12. Juli 2010, 19 uhr
Hofkonzerte open-air „bonjour Kathrin“, bezirksbiblio-
thek rheinhausen, www.stadtbibliothek-duisburg.de 

15. Juli – 15. august 2010 
stadtwerke sommerkino, landschaftspark Duisburg-
Nord, www.stadtwerke-sommerkino.de 



18. Juli 2010, 11 – 17 uhr 
still-leben ruhrschnellweg, straßenfest auf der a 40,
bühnenprogramm mit Kai magnus sting und den Phil-
harmonixx, trionova, mobilée, stattChor Duisburg, der 
Kiebitz-theatergruppe und niederländischen gästen, 
der anatolischen tanzgruppe afir, dem aWo-singkreis 
Duisburg und der marching band Volle Kanne, mode-
riert von WDr moderator Dieter Könnes, bühne an der 
anschlussstelle Duisburg-Häfen

sport und spiel: ein aktives Programm des stadt-
sportbundes, mit Fußballern des msV Duisburg sowie 
spielerinnen des 1. FCr Duisburg, Freifläche am Kreuz 
Kaiserberg

auf der hanielbühne: künstlerisches rahmenpro-
gramm, nahe dem treppenaufgang innenhafen

tischprogramm: Duisburger gruppen und Vereine 
richten ein umfangreiches Programm an den tischen 
aus: u.a. 100 bräute aus Duisburg-marxloh, europas 
schönste Hüte, Duisburgs jüngster Zauberer, afrikani-
sche trommelkünste und vieles mehr, www.du2010.de, 
www.ruhr2010.still-leben-ruhrschnellweg.de

18. – 31. Juli 2010
tWiNs: Varieté de la Vie, Workshop mit rüdiger  
eichholtz, Hüttenwerke Krupp mannesmann,  
www.twins2010.com  

19. Juli 2010, 19 uhr
Hofkonzerte open-air „the international Cajun trio“, 
bezirksbibliothek rheinhausen,  
www.stadtbibliothek-duisburg.de 

21. Juli 2010, 15 – 17 uhr
Wikinger und friesische Händler, Familienführung,  
Kultur- und stadthistorisches museum,  
www.stadtmuseum-duisburg.de 



21. Juli 2010, 20 uhr
sommerliche orgelkonzerte, Friedenskirche Hamborn, 
www.kantorei-hamborn.de 

24. Juli 2010 
loveparade, Duisburg innenstadt und Hauptbahnhof, 
www.loveparade.de 

25. Juli 2010, ab 18 uhr
tWiNs: gülhane elise - rosen für marxloh,  
eröffnung des rosenpavillons 
ab 20 uhr: rosennacht der spirituellen musik, 
www.elisenhof-marxloh.de, www.twins2010.com 

26. Juli 2010, 19 uhr
Hofkonzerte open-air „seis del son“, bezirksbibliothek 
rheinhausen, www.stadtbibliothek-duisburg.de 

28. Juli 2010, 15 uhr
Königshof und Kaiserpfalz, Familienführung,  
Kultur- und stadthistorisches museum,  
www.stadtmuseum-duisburg.de 

28. Juli 2010, 20 uhr
sommerliche orgelkonzerte, Friedenskirche Hamborn, 
www.kantorei-hamborn.de

31. Juli 2010, 14 uhr 
tWiNs: Varieté de la Vie, abschlussfestival, ringlok-
schuppen, mülheim an der ruhr, www.twins2010.com 

august
 
1. august 2010, 15 uhr
jubiläum: „400 jahre 1. reformierte generalsynode“, 
Historische stadtführung, salvatorkirche,  
www.wir-sind-so-frei.de 



1. august – 31. OktOber 2010 
route der Wohnkultur, ratingsee-siedlung, bauhaus-
Karree, grachtenwohnungen, NF 1, aWo seniorenzen-
trum, brückenturm Nord, www.routederwohnkultur.de

2. august 2010, 19 uhr 
Hofkonzerte open-air „traveling Voices“, bezirksbiblio-
thek rheinhausen, www.stadtbibliothek-duisburg.de

4. august 2010, 15 uhr
Duisburger Hafen im mittelalter, Familienführung,  
Kultur- und stadthistorisches museum,  
www.stadtmuseum-duisburg.de 

4. august 2010, 20 uhr
sommerliche orgelkonzerte, Friedenskirche Hamborn, 
www.kantorei-hamborn.de

5. august 2010, 19:30 uhr
jazz auf’m Plazz, open-air-Konzert, König-Heinrich-
Platz, www.duisburgnonstop.de 

5. – 8. august 2010 
25. Duisburger Weinfest, Königstraße,  
www.duisburgnonstop.de 

6. august 2010
tWiNs: euro-rock, Konzert, Kulturzentrale  
Hundertmeister, www.euro-rock.de 

7. august 2010
tWiNs: euro-rock, Konzert, Parkhaus meiderich,  
www.euro-rock.de 

8. august 2010, 12 uhr
speisen wie im mittelalter, aktion zum marina-markt, 
Kultur- und stadthistorisches museum,  
www.stadtmuseum-duisburg.de 



9. august 2010, 19 uhr 
Hofkonzerte open-air „meier* / blaues vom Himmel“, 
bezirksbibliothek rheinhausen,  
www.stadtbibliothek-duisburg.de 

10. august 2010
tWiNs: euro-rock, Konzert, steinbruch Duisburg,  
www.euro-rock.de 

11. august 2010, 15 uhr
silber, Wein und feine stoffe, Familienführung,  
Kultur- und stadthistorisches museum,  
www.stadtmuseum-duisburg.de

11. august 2010, 20 uhr
sommerliche orgelkonzerte, Friedenskirche,  
Duisburg-Hamborn, www.kantorei-hamborn.de

13. august 2010, 13:30 uhr
KulturKanal: rockschiff, olgas rock schiff,  
anleger steiger schifferbörse, www.du2010.de,  
www.kulturkanal.net 

14. august 2010
tWiNs: euro-rock, Konzert, abschlussfestival,  
Duisburg, www.euro-rock.de 

14. august 2010, ab 18 uhr
soul am see, strandbad Duisburg-Wedau,  
www.soul-amsee.de 

15. august 2010, 19 uhr
orgelfestival.ruHr2010, Werke von buxtehude,  
bach (Passacaglia), regner (bach), litaize, raison, 
salvatorkirche, www.salvatorkirche.de 

16. august 2010, 19 uhr 
Hofkonzerte open-air „odessa Projekt“, bezirksbiblio-
thek rheinhausen, www.stadtbibliothek-duisburg.de 



18. august 2010, 15 uhr
mauern und türme – Die stadtbefestigung, Familien-
führung, Kultur- und stadthistorisches museum,  
www.stadtmuseum-duisburg.de 

18. august 2010, 20 uhr
sommerliche orgelkonzerte, Friedenskirche Hamborn, 
www.kantorei-hamborn.de

23. august 2010, 19 uhr 
Hofkonzerte open-air „malte Pagel“, bezirksbibliothek 
rheinhausen, www.stadtbibliothek-duisburg.de 

25. august 2010, 15 uhr
Kreuzritter in Duisburg – Die johanniter, Familien-
führung, Kultur- und stadthistorisches museum,  
www.stadtmuseum-duisburg.de 

25. august 2010, 20 uhr
sommerliche orgelkonzerte, Friedenskirche, Duisburg-
Hamborn, www.kantorei-hamborn.de

27. – 31. august 2010 
beecker Kirmes, Duisburg-beeck,  
www.beecker-kirmes.de 

28. august 2010 
isea2010 ruhr, internationales symposium für elek-
tronische Kunst, mit rednern wie Polise moreira De 
marchi, maria Prieto, jihyun Kim, andrés Colubri,  
owen mundy und Kunst im öffentlichen raum, 
Duisburg-ruhrort, www.isea2010ruhr.org 

29. august 2010
isea2010 ruhr, internationales symposium für elek-
tronische Kunst, mit rednern wie Dr. susan ballard, 
meredith Hoy, gabriella giannachi, georg Dietzler 
und Kunst im öffentlichen raum, Duisburg-ruhrort, 
www.isea2010ruhr.org 



29. august 2010, 11 uhr
unter freiem Himmel, erlebnispicknick, landschaftspark 
Duisburg-Nord, www.ruhr2010.de 

29. august 2010, 11 – 15 uhr
museumsfest der Köhler-osbahr-stiftung mit der bürger-
stiftung Duisburg, Kultur- und stadthistorisches museum, 
www.stadtmuseum-duisburg.de 

29. august 2010, 17 uhr
jubiläum: „400 jahre 1. reformierte generalsynode“, 
Kanzelrede ruprecht eser, www.wir-sind-so-frei.de 

30. august 2010, 19 uhr 
Hofkonzerte open-air „butterfahrt 5“, bezirksbibliothek 
rheinhausen, www.stadtbibliothek-duisburg.de 

september
 
2. september 2010, 19:30 uhr
jazz auf’m Plazz, open-air-Konzert, König-Heinrich-Platz, 
www.duisburgnonstop.de 

3. – 26. september 2010,  
vOn der dämmerung – 24 uhr
„ruhrlights: twilight Zone“, internationales lichtkunst-
festival an der ruhr in acht städten des ruhrgebiets mit 
Peter Kogler, Yves Netzhammer, siegrun appelt, tatzu 
Nishi, modulorbeat, mader stublic Wiermann, andreas  
m. Kaufmann, Xavier de richemont, Klaus obermaier,  
shih-Yung Ku, Kurt laurenz theinert, und Christoph 
Hildebrand im rahmen von tWiNs, www.twins2010.de, 
www.ruhrlights2010.de 

3. – 12. september 2010 
Hengsteysee, Dortmunder straße, Hagen und Dortmund



ab 3. september 2010 
regattaturm am baldeneysee,  
Freiherr-vom-stein-straße 204 – 206, essen

ab 10. september 2010 
steinwand an der alten ruhr, Werkstraße 31 – 33, 
Hattingen

10. - 17. september 2010
sternwarte, blankensteiner straße 200 a, bochum

ab 17. september: 
burgruine Hardenstein, Hardensteiner Weg, Witten

17. – 19. september 2010
innenstadt, verschiedene orte entlang an der ruhr, 
mülheim an der ruhr

24. – 26. september 2010 
innenhafen und salvatorkirche, Philosophenweg  
und innenstadt, Duisburg

4. september 2010, 20 uhr
tWiNs: seid umschlungen..., orchesterkonzert,  
Philharmonie mercatorhalle Duisburg,  
www.duisburger-philharmoniker.de  

4. september 2010, 16 uhr
griechischer lesemarathon, lesenachmittag mit  
Pro minenten, Zentralbibliothek Duisburg,  
www.stadtbibliothek-duisburg.de 

5. september – 31. OktOber 2010 
eröffnung: 5. september 2010, 12 uhr
jubiläum: „400 jahre 1. reformierte generalsynode“, 
ausstellung, Kultur- und stadthistorisches museum 
Duisburg, www.stadtmuseum-duisburg.de,  
www.wir-sind-so-frei.de 



5. september 2010, 10 uhr
gottesdienst mit gästen aus den ursprungsgemeinden 
der 1. reformierten generalsynode in Duisburg,  
salvatorkirche, www.wir-sind-so-frei.de 

5. september 2010, 18 uhr
Konzert „momente der ewigkeit“, Friedenskirche, 
Duisburg-Hamborn, www.kantorei-hamborn.de 

5. september 2010, 19 uhr
tWiNs: seid umschlungen..., musizieren,  
Philharmonie mercatorhalle Duisburg,  
www.duisburger-philharmoniker.de  

7. september 2010, 19 uhr
jubiläum: „400 jahre 1. reformierte generalsynode“, 
Volker Pispers zu gast im Zirkuszelt, Kabarett, Zelt der 
begegnung, innenhafen, www.wir-sind-so-frei.de 

7. – 9. september 2010 
jubiläum: „400 jahre 1. reformierte generalsynode“, 
Kongress, Die 1. reformierte generalsynode 1610 aus 
der sicht der Wissenschaft, Kultur- und stadthistorisches 
museum, www.wir-sind-so-frei.de  

8. september 2010, 19 uhr
jubiläum: „400 jahre 1. reformierte generalsynode“, 
gemeindevortrag von Nikolaus schneider, Kultur- und 
stadthistorisches museum, www.wir-sind-so-frei.de

9. september 2010, 18 uhr
jubiläum: „400 jahre 1. reformierte generalsynode“, 
jugendgottesdienst, Zelt der begegnung, innenhafen, 
www.wir-sind-so-frei.de 

9. – 10. september 2010 
start10 Conference, mercatorhalle Duisburg,  
www.startconference.org 



10. – 17. september 2010, Jeweils 10 uhr
eröffnung: 11. september 2010, 10 uhr, Hör-sinne, 
eine Woche und ein tag, internationaler Kompositions-
workshop, Folkwanghochschule Duisburg,  
www.earport.de

10. september 2010, 20 uhr
Hör-sinne, ensemble für zeitgenössische musik 
Vilnius, Kleiner Konzertsaal, Folkwanghochschule 
Duisburg, www.earport.de  

11. september 2010, 20 uhr
Hör-sinne, Portrait thorsten gellings, schlagzeug, 
tanzraum the roof, www.earport.de 

12. – 26. september 2010
eröffnung: 12. september 2010: temporäre stadt an 
besonderen orten, Wetterumschwung in Duisburg – 
Neues Klima für den öffentlichen raum, mavie laken-
brink und anna lerch, shared space und aktionen, 
Poststraße, schwanenstraße und steinsche gasse, 
www.temporaere-stadt.de 

12. september 2010, 10 uhr
jubiläum: „400 jahre 1. reformierte generalsynode“, 
Festgottesdienste, Zelt der begegnung, innenhafen, 
www.wir-sind-so-frei.de

12. september 2010, 11 uhr
münzenberatung in der sammlung Köhler-osbahr,  
Kultur- und stadthistorisches museum,  
www.stadtmuseum-duisburg.de 

12. september 2010, 11 uhr
jubiläum: „400 jahre 1. reformierte generalsynode“, 
markt der möglichkeiten und gospelkonzert, burg-
platz, www.kirchentag-duisburg.de 



12. september 2010, 12 uhr
mittelalterliches Pilgerwesen, aktion zum marina-
markt, Kultur- und stadthistorisches museum,  
www.stadtmuseum-duisburg.de 

12. september 2010, 18 uhr
sinfonie der tausend, 100. uraufführung von mahlers 
8. sinfonie, Kraftzentrale landschaftspark Duisburg-
Nord, www.duisburger-philharmoniker.de,  
www.ruhr2010.de/sing 

13. september – 30. OktOber 2010 
Dem mörder auf der spur, sherlock-Holmes- 
ausstellung, Zentralbibliothek Duisburg,  
www.stadtbibliothek-duisburg.de 

17. september 2010, 17 uhr
Hör-sinne, abschlusskonzert des internationalen  
Kompositionsworkshops, tanzraum the roof,  
www.earport.de 
ab 20 uhr: musik- und tanzperformance, Duo avi  
Kaiser/sergio antonino und K. shim/g. stäbler,  
tanzraum the roof, www.earport.de 

17. september 2010, 20 uhr
Wolfgang Hinze „West-Östlicher Divan“, lesung,  
Zentralbibliothek, www.stadtbibliothek-duisburg.de 

17.  september 2010 – 5. dezember 2010 
Walter stöhrer – Kraftfelder, ausstellung,  
mKm museum Küppersmühle für moderne Kunst,  
www.museum-kueppersmuehle.de 

18. september 2010, 15 uhr
KulturKanal: Kulturschiff „märchen für erwachsene“, 
anleger steiger schifferbörse, www.kulturkanal.net, 
www.du2010.de 



18. september 2010 
orgellandschaft ruhr, Philharmonie mercatorhalle  
Duisburg, www.orgellandschaft-ruhr.de 

18. september 2010, 17 uhr
Frauenkulturfahrplan: eine Zeitreise, abfahrt rathaus 
Duisburg, www.duisburg.de/frauenbuero, www.du2010.de

19. september 2010 
route der Wohnkultur: tag der Wohnkultur,  
www.routederwohnkultur.de 

21. – 23. september 2010 
Permer akzente, Kulturfestival mit der Partnerstadt 
Perm, innenhafen und verschiedene orte in Duisburg, 
www.perm-duisburg-pecs.eu 

22. september 2010, 8 – 19 uhr
archäologie im ruhrgebiet, mit Vorträgen von Dr. jörg  
orschiedt, Dr. silviane scharl, Dr. Wolfgang ebel-Zepe-
zauer, Dr. annemarieke Willemsen, stiftung Wilhelm 
lehmbruck museum, www.duisburg.de 

23. september 2010, 9 – 19 uhr
archäologie im ruhrgebiet, mit Vorträgen u.a. von  
Dr. Volker Herrmann, Prof. Dr. Frank siegmund,  
Prof. Dr. matthias Wemhoff, Dr. gabriele isenberg,  
stiftung Wilhelm lehmbruck museum,  
www.duisburg.de 

23. september 2010, 20 uhr
benefizlesung mit Harald jüngst und musikern,  
Zentralbibliothek Duisburg,  
www.stadtbibliothek-duisburg.de 

24. september 2010, ab 17 uhr
science Night uni Due, Nacht der Wissenschaftskultur, 
Campus Duisburg und essen,  
www.uni-due.de/kulturhauptstadt



24. september 2010, 9 – 17:30 uhr
archäologie im ruhrgebiet, mit Vorträgen u.a. von  
Dr. Detlef Hopp, Prof. Dr. Heinz-jürgen Przybilla, Prof. 
Dr. Hans-eckart joachim, Dr. rainer Kuhn, Dr. michel 
groothedde, stiftung Wilhelm lehmbruck museum, 
www.duisburg.de

24. – 26. september 2010,  
vOn der dämmerung – 24 uhr 
„ruhrlights: twilight Zone“, internationales lichtkunst-
festival mit Peter Kogler, Yves Netzhammer, modulor-
beat, mader stublic Wiermann, Xavier de richemont 
und Kurt-laurenz theinert, innenhafen und salvator-
kirche, www.du2010.de, www.ruhrlights2010.de 

24. – 26. september 2010,  
vOn der dämmerung – 24 uhr
jubiläum: „400 jahre 1. reformierte generalsynode“, 
Xavier de richemont, lichtinszenierung auf der Haupt-
fassade der salvatorkirche im rahmen von „ruhrlights: 
twilight Zone“, www.ruhrlights2010.de,  
www.wir-sind-so-frei.de

25. september 2010, 20:30 – 22 uhr
tWiNs: „ruhrlights: twilight Zone“, visuell-akustische 
erkundung des innenhafens, mit manuel schroeder 
und studenten der Kunstakademie Vilnius, innenhafen, 
www.du2010.de, www.twins2010.de 

25. september 2010, 9:30 – 16 uhr
archäologie im ruhrgebiet: exkursion, abfahrt:  
bushaltestellen am bahnhofsvorplatz Duisburg,  
www.duisburg.de 



26. september 2010, ab 19:30 uhr
abschlussfest KulturKanal und „ruhrlights“ mit den 
Duisburger Philharmonikern, gerhard stäbler und 
Dj-live-act mit sounds aus den städten am rhein-
Herne-Kanal in der lichtarchitektur von modulorbeat, 
innenhafen, www.du2010.de, www.kulturkanal.net, 
www.ruhrlights2010.de 

26. september 2010, ab 11 uhr
tag der offenen tür im theater Duisburg,  
www.theater-duisburg.de 

26. september 2010, 15 uhr
Frauenkulturfahrplan 2010: Führung, Frauenleben im  
mittel alter, Kultur- und stadthistorisches museum,  
www.stadtmuseum-duisburg.de,  
www.duisburg.de/frauenbuero 

26. september 2010 – 5. dezember 2010 
orgellandschaft ruhr: Duisburger orgelherbst,  
Philharmonie mercatorhalle Duisburg,  
www.orgellandschaft-ruhr.de 

28. september 2010, 20 uhr
„bloody-line“, lesung mit jacques berndorf, im rah-
men von mord am Hellweg, Zentralbibliothek Duisburg, 
www.stadtbibliothek-duisburg.de 

29. september 2010, 17:30 uhr
jubiläum: „400 jahre 1. reformierte generalsynode“, 
Podiumsdiskussion mit Diakonie-Präsident Kottnik, 
Festsaal, jochen-Klepper-Haus,  
www.wir-sind-so-frei.de 

30. september 2010, 20 uhr
benefizkonzert, sinfonie über marsch zu rock  
und Pop, www.rc-duisburg-alte-abtei.de



laufende veranstaltungen

bis 4. Juli 2010
Duisburger akzente: rost und Pech mit segelbraun, 
malerei von ulrike int-Veen und gabriele sowa,  
www.duisburger-akzente.de 

bis 8. august 2010
b1/a40 – Die schönheit der großen straße, groß-
skulptur von rita mcbride, autobahnkreuz Kaiserberg,  
www.ruhr2010.de/b1a40  

bis 22. august 2010
in lehmbrucks garten, ausstellung, garten lehmbruck-
geburtshaus, www.lehmbruckmuseum.de

bis 28. august 2010 
Duisburger streifzüge, Fotoausstellung, Zentralbiblio-
thek Duisburg, www.stadtbibliothek-duisburg.de    

bis 29. august 2010 
abraham David Christian – the Way / Der Weg, 
mKm museum Küppersmühle für moderne Kunst,  
www.museum-kueppersmuehle.de 

bis 31. august 2010 
starke orte: Kunstkanal, landschaftspark  
Duisburg-Nord, www.starkeorte.de    

bis 20. september 2010 
mapping the region: ai Weiwei, galerie und museum 
DKm, www.stiftung-dkm.de  

bis 1. OktOber 2010 
KulturKanal, bilder am Kanal, Zusammenfluss rhein-
Herne-Kanal und ruhr und Hafen Neumühl, meiderich, 
www.kulturkanal.net    



bis 31. OktOber 2010 
route der Wohnkultur, ratingsee-siedlung, bauhaus-
Karree, grachtenwohnungen, NF 1, aWo seniorenzen-
trum, brückenturm Nord, www.routederwohnkultur.de 

bis nOvember 
Wir lieben unsere sammlung, stiftung Wilhelm  
lehmbruck museum, www.lehmbruckmuseum.de 

bis 31. dezember 2010 
Kant, der europäer, museum Königsberg,  
www.museumkoenigsberg.de 

bis 9. Januar 2011
Hömma! Der Kaiser kommt, Hafenmarkt und stadt 
Duisburg im mittelalter, Kultur- und stadthistorisches 
museum Duisburg, www.stadtmuseum-duisburg.de

ganzJährige prOJekte
k jedem Kind ein instrument, www.jedemkind.de
k 2 – 3 straßen - eine ausstellung von jochen gerz 
in städten des ruhrgebiets, Duisburg-Hochfeld,  
www.2-3strassen.eu, www.du2010.de
k spirituelle Kulturtankstellen, 
www.ruhr2010.de/kulturtankstellen
k Parkautobahn a42, www.ruhr2010.de/parkautobahn
k ruhrzeiten, www.ruhrzeiten.de
k Kreativ.Quartiere, www.2010lab.tv, 
www.ruhr2010.de/kreativquartiere 

ruhr.visitOrcenter duisburg
informationen zur Kulturhauptstadt ruHr.2010 und zur 
metropole ruhr erhalten sie im ruHr.VisitorCeNter 
Duisburg im CityPalais:

Königstraße 39, 47051 Duisburg 
telefon: +49 (0) 203 – 285 44 0
Fax: +49 (0) 203 – 285 44 44
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