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Düsseldorf: Die Event-Metropole im großen Sportjahr 2017
Düsseldorf am Rhein ist lebens- und liebenswert! Die Landeshauptstadt des bevölkerungsreichsten
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen glänzt mit einer hervorragenden Erreichbarkeit, moderner Infrastruktur
sowie inspirierender Architektur. Hier werden Traditionen gepflegt und mit immensem Kulturangebot
international Akzente gesetzt. Seit Jahren gehört Düsseldorf zur Top-Gruppe im Ranking der Städte mit der
höchsten Lebensqualität (Platz sechs, Mercer 2016). Bei einer internationalen Umfrage unter Expatriates wurde
die Rheinmetropole im vergangenen Jahr zudem zur beliebtesten deutschen Stadt gekürt. Auch bei Touristen
ist die NRW-Landeshauptstadt gefragt: Mehr als 4,6 Millionen Übernachtungen und viele Millionen Tagesgäste
belegen, dass Düsseldorf eines der populärsten deutschen Städtereiseziele ist.
Weltweit bekannt ist Düsseldorf für seine Shopping-Möglichkeiten, zum Beispiel auf der berühmten Königsallee.
Hier wechseln sich edle Boutiquen, Flagship-Stores und Shopping-Malls mit Straßencafés ab – ein wahrer ModeLaufsteg für alle. Shoppen in der Altstadt oder in den In-Vierteln Flingern oder Unterbilk darf nicht fehlen. Direkt am
Hofgarten sorgt der Einzelhandel im Kö-Bogen des Stararchitekten Daniel Libeskind für Shopping at its best. Die
Schadowstraße ist eine der meistfrequentierten Einkaufsmeilen Deutschlands.
In der Altstadt ist man direkt am Puls der Metropole. Wer feiern möchte, ist in dem rund einen halben
Quadratkilometer großen Gebiet zwischen Rhein und Heinrich-Heine-Allee ebenso richtig wie der kulturell oder
historisch Interessierte. Etwa 260 Lokale, Pubs, Bars, Diskotheken und Restaurants finden sich auf engem Raum. Die
Altstadt ist auch Heimat des Altbiers – einer echten Düsseldorfer Spezialität. Als attraktives Ausgehviertel hat sich der
MedienHafen etabliert mit dem Mix aus innovativer Architektur (Gehry Bauten) und state-of-the-art Gastronomie.
Mit internationalen Großveranstaltungen ist Düsseldorf auch im Jahr 2017 eine echte Event-Metropole. Der Grand
Départ der Tour de France wird in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt stattfinden (29.06.-02.07.) und die
Stadt ins Zentrum des Weltsports rücken. Einige Wochen zuvor werden Spitzensportler aus 150 Nationen bei der
Tischtennis Weltmeisterschaft (29.05.-05.06.) auf dem Gelände der Messe Düsseldorf um Titel spielen. Ein
hochkarätiges Sportereignis vor der fantastischen Kulisse des MedienHafens werden die ETU Sprint Triathlon
Europameisterschaften (24.-25.06.) bieten.
In der bildenden Kunst sorgen die Museen und Kunsthäuser für Glanzpunkte. Die intensiven Düsseldorfer
Schaffensjahre von Otto Dix beleuchtet die Schau Otto Dix – Der böse Blick (noch bis 14.05.) in der Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen K20. Die Ausstellung Cranach. Meister – Marke – Moderne im Museum Kunstpalast (08.04.30.07.) spürt Lucas Cranach des Älteren Rolle als Künstler bei der Verbreitung der Reformation nach. In der großen
Überblicksschau Marcel Broodthaers. Eine Retrospektive (04.03.-11.06.) zeigt die Kunstsammlung NordrheinWestfalen K21 die institutionskritischen, installativen und kinematografischen Arbeiten des belgischen Künstlers. Mit
der internationalen Gruppenausstellung Mythos Tour de France (19.05.-23.07.) zieht der Radsport auch in das NRWForum ein – mit Fotografien von Andreas Gursky, Robert Capa und Harry Gruyaert.
Zu den musikalischen Höhepunkten des Jahres gehören das Open Source Festival (08.07.) sowie das New Fall
Festival (15.-19.11.). Zudem werden die Konzerte von Sting in der Mitsubishi Electric HALLE (04.04.) und Robbie
Williams in der ESPRIT arena (28.06.) die Fans begeistern. Drei Tage lang können Musikfreunde bei der
Schauinsland-Reisen Jazz Rally Düsseldorf (01.-04.06.) rund 80 Konzerte auf 30 Bühnen erleben. Der Japan-Tag
Düsseldorf/NRW (20.05.) feiert die japanische Kultur – mit spektakulärem Feuerwerk zum Abschluss. Im Sommer
lockt die Größte Kirmes am Rhein (14.-23.07.) mehrere Millionen Besucher nach Düsseldorf.
Das Eingangstor zur Stadt ist für viele Touristen und Geschäftsreisende der nur zehn Minuten vom Zentrum entfernte
Düsseldorf Airport mit 23 Millionen Fluggästen im Jahr. Die Messe Düsseldorf richtet in der Landeshauptstadt rund
50 Fachmessen, darunter 24 Weltleitmessen aus. Die größte Messe in diesem Jahr ist die interpack (04.-10.05.).
www.duesseldorf-tourismus.de
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Düsseldorf: The event metropolis in 2017 – a mega year for sport
Düsseldorf on the Rhine is livable and lovable! The state capital of North Rhine-Westphalia boasts exceptional
accessibility, up-to-date infrastructure and inspiring architecture. This is a place where traditions are
cultivated and cosmopolitan credentials asserted with a vast array of cultural options. For years Düsseldorf
has ranked among the leaders in terms of cities with the best quality of life (6th place, Mercer 2016). Tourists
love the NRW state capital too: with more than 4.6 million bed nights and many millions of day visitors,
Düsseldorf is without doubt one of the most popular city tourism destinations in Germany.
Düsseldorf is world-famous for its shopping amenities – on celebrated Königsallee, for instance. A grand boulevard
where boutiques, flagship stores and shopping arcades are interspersed with pavement cafés, this is a veritable
fashion catwalk for all. Shopping in the Altstadt (Old Town) or in the trendy Flingern or Unterbilk districts is a must as
well. Directly beside the Hofgarten, the retail outlets at the Kö-Bogen designed by starchitect Daniel Libeskind are
shopping at its best. Schadowstrasse, for its part, is one of Germany’s busiest shopping streets.
In the Altstadt (Old Town), you feel the metropolis’s pulse. The district between the Rhine and Heinrich-Heine-Allee –
around half a kilometre in area – is the perfect place for those who want to party – and equally for those interested in
culture or history. Around 260 hostelries, pubs, bars, discos and restaurants are clustered together in this tiny space.
The Altstadt (Old Town) is moreover the home of Altbier, a Düsseldorf speciality. The MedienHafen has established
itself as an attractive entertainment area with its mix of innovative architecture (Gehry-buildings) and gastronomy.
Düsseldorf is a true event metropolis, once again staging major international events in 2017. The Grand Départ of the
Tour de France will be taking place in the North Rhine-Westphalian state capital (29.06–02.07.), making the city the
focus of the sporting world. A few weeks before that top athletes from 150 nations will be doing battle at the Table
Tennis World Championships (29.05.–05.06.) in the grounds of Messe Düsseldorf. After that, a premium sport event
– the ETU Sprint Triathlon European Championships – will be staged against the fantastic backdrop of the
MedienHafen (24.–25.06.)
Meanwhile at the museums and galleries, the year offers plenty of visual arts highlights. Otto Dix’s intensively creative
years in Düsseldorf are illuminated at the exhibition Otto Dix – The Evil Eye (until 14.05.) at the Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen K20. The exhibition Cranach. Meister – Marke – Moderne at the Museum Kunstpalast (08.04.–
30.07.) explores Lucas Cranach The Elder’s role as an artist in the spread of the Reformation. At the major show
Marcel Broodthaers. A Retrospective (04.03.–11.06.), the Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K21 will be
exhibiting the Belgian artist’s iconoclastic installations and cinematographic works. Cycling will also find its way into the
NRW-Forum with the international group show Mythos Tour de France (19.05.–23.07.) featuring photographs by
Andreas Gursky, Robert Capa and Harry Gruyaert.
The year’s musical highlights include the Open Source Festival (08.07.) and the New Fall Festival (15.–19.11.). In
addition fans can look forward to concerts by Sting at the Mitsubishi Electric HALLE (04.04.) and Robbie Williams at
the ESPRIT arena (28.06.). The Schauinsland-Reisen Jazz Rally Düsseldorf (01.–04.06.) will be treating music
lovers to three days of music with some 80 concerts on 30 stages. Japan Day Düsseldorf/NRW (20.05.) will celebrate
Japanese culture, culminating in a spectacular fireworks display. In summer, the biggest funfair on the Rhine (14.–
23.07.) will attract several million visitors to Düsseldorf.
For many tourists and business travellers, the gateway to the city is Düsseldorf Airport which handles 23 million
passengers per year and is a mere ten minutes away from the city centre. In the state capital Messe Düsseldorf
stages around 50 trade fairs, 24 of which are world-leading industry events. The biggest trade fair this year is the
interpack (04.–10.05.).
www.duesseldorf-tourismus.de

