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 by Ymblanter   

BOZAR - Centre for Fine Arts 

"Alle Künste unter einem Dach"

Im Jahre 1928 von dem Architekten Victor Horta erbaut, beherbergt das

Zentrum der schönen Künste alle Kunstformen unter einem Dach:

bildende Kunst, Musik, Theater, Literatur, Ballett und eine Reihe von

Wechselausstellungen. Die weltberühmte Henri Le Bœuf Halle ist ein

Konzertsaal mit beeindruckender Akustik. Das Filmmuseum ist im

Untergeschoss untergebracht. Es gibt 15 Gesellschaften, einschließlich

der Europalia Society und des Festival of Flanders, die von diesem

Museum finanziert werden. Diese gewährleisten, dass immer ein

durchgehendes Programm auf dem Plan steht.

 +32 2 507 8200  www.bozar.be/  Rue Ravenstein 23, Brüssel

 by dalbera   

Théâtre de la Clarencière 

"Theater & More"

Théâtre de la Clarencière was founded by local performance arts

aficionados making for a unique experience for visitors. It hosts not only

plays, but poetry recitals, conferences and more. Their varied schedule for

the season can be found on their website, so check out what they have in

store!

 +32 2 640 46 70  www.laclarenciere.be/  Rue du Belvédère 20, Brüssel

 by EmDee   

De Munt / La Monnaie 

"Oper der Weltklasse"

Seit Gerard Mortier 1981 Direktor wurde (heute leitet er die Salzburger

Festspiele) gewinnt das Théâtre Royal de la Monnaie an Berühmtheit. Sein

Nachfolger Bernard Foccroule (auch ein fabelhafter Organist - hören Sie

sich beispielsweise Bach auf dem Ricercar Label an) hat Monnaie an der

vordersten Front gehalten. Dies' ist eines der aufregendsten Opernhäuser

der Welt: hierher kommt der Gast nicht für Luciano Pavarotti oder Renée

Fleming (das Budget würde das nicht zulassen), Oper ist hier ein

ganzheitliches Erlebnis.

 +32 2 229 1211 (Box Office)  www.lamonnaie.be/  info@lamonnaie.be  rue Léopold 23, Brüssel

 by machiavelliBE   

KVS 

"Das Beste Theater des Landes"

Wer durch Brüssel geht, stolpert garantiert in das Koninklijke Vlaamse

Schouwburg (Königlich Flämisches Theatre - rue de Laeken), ein

staatliches Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, das heute mehr oder

weniger eine Ruine ist. Während der Renovierung ist das hier

untergebrachte Unternehmen auf ein Industriegelände (De Bottelarij = das

Abfüllwerk, Gueuze Belle-Vue wurde früher hier abgefüllt) ausgewichen.

Heute vom Direktor Franz Marijnen geführt, hat sich KVS zur vielleicht

besten Theatergruppe des Landes gemausert. Da die Vorstellungen auf
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Holländisch sind, ist es möglicherweise schwierig, sie zu verstehen. Die

neue Saison beginnt am 28. August.

 +32 2 210 1112  www.kvs.be/  info@kvs.be  Lakensestraat 146, Brüssel

 by Kryziz Bonny   

La Chocolaterie 

"Multifaceted Venue"

La Chocolaterie is a multifaceted entertainment venue offering everything

from concerts to theatrical performances to yoga classes. The bar area is a

hip hangout where you can enjoy a drink and watch live music being

played. There's a large open area that's perfect for yoga classes and

conferences. There's no limit to what can be done in this venue, so check

out there website to find out more.

 +32 2 256 0334  www.la-chocolaterie.be/  Rue Van Malderstraat 27, Brüssel

 by Mcfim   

WIELS - Contemporary Art Centre 

"A Thriving Arts Hub"

A well-known art institution, the WIELS - Contemporary Art Centre is a

treasure trove for art admirers. Spread across four floors, the center

features artworks of local as well as internationally renowned artists

encompassing various mediums of visual arts. Adding to the exhibitions of

contemporary artworks, the center also organizes workshops for budding

artists of all age groups. Apart from art exhibits, the center also hosts film

screenings, concerts, lectures and other events regularly.

 +32 2 340 0053  www.wiels.org/  Avenue Van Volxemlaan 354, Brüssel

 by Esparta   

Comédie Claude Volter 

"Local Theater"

Comédie Claude Volter was founded by Belgian actor and theater

director, Claude Volter. Here, you'll find a number of different types of

productions every season, some comedic and some not. Ticket prices are

wallet-friendly, especially for students and groups, so it's a great way to

see a wonderful production on a budget.

 +32 2 762 09 63  www.comedievolter.be/  Avenue des Frères Legrain 98, Brüssel

 by rkeefer   

Auditorium Jacques Brel 

"Mehr Als Sie Wünschen Könnten"

Funkelnd nach seiner Renovierung und voll ausgestattet mit moderster

Technologie, ist das Auditorium Jacques Brel der Treffpunkt Brüssels -

von darstellenden Künsten bis Geschäftskonferenzen und Seminaren; von

Theater, kulturellen Veranstaltungen, Konzerten und Tanzshows zu

Präsentationen, Treffen und Ausstellungen, das Auditorium ist übersättigt

mit allen Einrichtungen, die man braucht, um eine erfolgreiche

Veranstaltung durchzuführen. Die Sitzkapazität beträgt 840 und zu den

bemerkenswerten Ausstattungen gehören die ausgedehnte Bühne,

Übersetzungsservice, grosse Leinwände für Projektionen, breitband-

Internetanschlüsse und ein komplette high-tech audiovisuelle

Ausstattung.
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 +32 2 526 7020  www.ceria.be/auditoriumj

b/

 auditoriumjb@ceria.be  avenue Émile Gryzon 1, Émile

Gryzonlaan, Anderlecht

Schließen Sie sich uns an bei:

cityseeker.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen  |   DATENSCHUTZBESTIMMUNG  |   API  |   KONTAKT  |   Urheberrecht (COPYRIGHT) 2020 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

