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Jubiläumsausstellung
in der Landesvertretung NRWDie Kooperationspartner

Die Ausstellung wurde unter Federführung 
des Landesarchivs NRW in Kooperation mit 
dem Stadtarchiv Düsseldorf und der Staats-
kanzlei NRW entwickelt und realisiert.
Alle Beteiligten freuen sich auf ein interes-
siertes Publikum und stehen für Rückfragen, 
Erläuterungen und Anregungen gern zur Ver-
fügung.

Ausstellungsinfos
Vertretung des Landes 
Nordrhein-Westfalen beim Bund
Hiroshimastraße 12-16
10785 Berlin
www.nrw.berlin

Mo – Fr 9 bis 18 Uhr 
Sa – So geschlossen

12 bunte Themenfelder – Eine Idee
Wiederaufbau, Wirtschaftswunder, Bildungskrise, Strukturwan-
del, Integration, Kultur- und Sportevents – all dies und vieles 
mehr haben die Bewohnerinnen und Bewohner von Nord-
rhein-Westfalen in den letzten 70 Jahren erlebt, z.T. durchlitten, 
gemeinsam bewältigt und gefeiert. Dabei gewann das neuge-
gründete Land nach und nach an Kontur und konnte eine eigene, 
vielgestaltige Identität ausbilden. Heute steht NRW für eine mo-
derne, vielfältige und tolerante Gesellschaft, die liebgewonnene 
Traditionen bewahrt, aber auch neuen Tendenzen offen gegen-
übersteht. Aus „schwarz-weiß“ ist „bunt“ geworden!

Die historische Entwicklung des Bundeslandes von seiner Grün-
dung im Jahr 1946 an bis heute beleuchtet die Ausstellung in 
Schlaglichtern. Ein Schlaglicht ist ein Licht, das einen bestimm-
ten Gegenstand leuchtend aus einer dunkleren Umgebung he-
raushebt. Im übertragenen Sinne bedeutet das, dass wichtige 
Aspekte der Landesgeschichte aufgegriffen, andere, die be-
stimmt nicht weniger bedeutend oder interessant wären, hier 
jedoch nicht oder allenfalls am Rande thematisiert werden. Die 
Quellen, die der Ausstellung zugrunde liegen, werden zu einem 
großen Teil im Landesarchiv NRW an den regionalen Standorten 
Duisburg, Münster und Detmold aufbewahrt und sind auch dort 
einzusehen. Besonders hervorzuheben ist die Fotosammlung des 
Landesarchivs, aus der die meisten Abbildungen stammen und 
deren weite Spannbreite und Bedeutung für die Forschung hier 
deutlich werden; genauso wichtige, themenspezifische Quellen 
sind im Stadtarchiv Düsseldorf zu finden.

Das Anliegen der Ausstellung ist es, einen ersten Einstieg in die 
Landesgeschichte zu bieten und dazu einzuladen, sich mit dem 
ein oder anderen Thema vielleicht intensiver zu beschäftigen. 
Dazu seien allen Interessierten die Literaturhinweise im Begleit-
band zur Ausstellung empfohlen, der kostenlos erhältlich ist. 

Die Ausstellung richtet sich an alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger, vor allem auch an Schülerinnen und Schüler, die 
möglicherweise im Unterricht von verschiedenen Themen be-
reits gehört haben, neugierig geworden sind und ihr Wissen 
vertiefen möchten. Für sie steht auf der Homepage des Landes-
archivs (www.lav.nrw.de) archivpädagogisches Material in Form 
von Originalquellen zu verschiedenen Aspekten der Landesge-
schichte zum Download zur Verfügung.
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Die Ausstellungsorte
Nach dem NRW-Tag, an dem die Ausstellung 
erstmals in den Räumen der Staatskanzlei zu 
sehen war, ging sie auf „Wanderschaft“ und 
wurde in allen fünf Regierungsbezirken des 
Landes an mindestens einem zentralen Ort 
gezeigt. Nun ist sie in unserem Haus zu Gast, 
bevor sie zurück nach NRW geht und u.a. in 
Siegen und Münster zur Geltung kommt. 
Parallel ist die Ausstellung auch
online präsent:
(www.google.com/culturalinstitute), 
so dass möglichst viele Bürgerinnen und Bür-
ger die Gelegenheit haben, sich über die
Landesgeschichte zu informieren.

Bildnachweise in der Ausstellung
und in der Begleitbroschüre.
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