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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 David Edgar   

AB - Ancienne Belgique 

"Tempel von Pop & Kultur"

Das alte Theater, in dem einst die Gildenhallte der ansässigen

Marktverkäufer untergebracht war, befindet sich in der Nähe der Börse.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude renoviert und

schließlich in einen modernen, schalldichten Konzertsaal verwandelt. Zu

den berühmten Künstlern, die hier aufgetreten sind, zählen unter anderem

The Clash, The Cure, Red Hot Chili Peppers und Lou Reed. Jährlich finden

etwa ein Dutzend Konzerte im AB statt, wie die Halle von den

Einheimischen genannt wird. Für den Zeitplan und um Tickets zu kaufen,

besuchen Sie die AB Website.

 +32 2 548 2424  www.abconcerts.be/nl/  info@abconcerts.be  Boulevard Anspach 110,

Brüssel

 by BTNPhoto   

Beursschouwburg 

"Kultur Gross Geschrieben"

Beursschouwburg möchte der künstlerische Übersetzer für das Leben in

der Stadt sein- so definiert dieses Theater in der Nähe der Bourse seine

Berufung. Das ist der Punkt in der Stadt sowohl für zeitgenössisches

Theater (einige Vorstellungen in Englisch), wie auch für Tanz, (manchmal

merkwürdige) Musik, Kunst usw. Für das Kunsten FESTIVAL des Arts

verwandelt sich das Theater jedes Wochenende bis zum 27. Mai in einen

richtigen Jazz-Club. Unter dem Titel Rekonstruieren der Zukunft hauchen

fünf junge Jazz Gruppen den Goldenen Tage des Jazz (1910-1960) neues

Leben ein. Konzerte beginnen um 22:30 Uhr, der Eintritt ist frei.

 +32 2 550 0350  www.beursschouwburg.b

e/en/

 info@beursschouwburg.be  rue Auguste Ortsstraat 20,

Brüssel
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VK Concerts 

"Musik, Musik und Noch Mehr Musik"

Strategisch günstig gelegen, nahe dem Stadtzentrum, braucht das VK

concerts keine grosse Beschreibung, denn es ist hier gut bekannt. Dieser

Musikklub ist einer der Ersten, wenn es darum geht Konzerte zu

organisieren und sicherzustellen, dass sie ein voller Erfolg werden, was

eigentlich immer der Fall ist. Anfänglich wurden hier hauptsächlich Rock-

und Popkonzerte durchgeführt, doch das VK hat sich mittlerweile darauf

spezialisiert alle Musikgenres zu bedienen und keines dabei auszulassen.

VK gibt das Gefühl einer authentischen Musikhalle, ohne jeden

Schnickschnack, bei der die Musik absolut im Vordergrund steht. Mit

Kabeln und Instrumenten, die den ganzen Raum mit bestem Sound

erfüllen, ist es nicht schwer zu erahnen, warum sie diesen Ort von der

ersten Sekunde an lieben werden.

 rue de l'École 76, Molenbeek-Saint-Jean
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Toogenblik 

"Musikalische Mischungen"

Anders als in den üblichen Nachtklubs und Bars, in denen Musik nur eine

wirre Aneinanderreihung von Tönen ist und kopfschüttelnde Bands wild

auf ihre Gitarren einhämmern, bis sie kaputt gehen, hat das Toogenblik

wirklich gute Musik. Natürlich kann es hier auch einmal zu Buh-Rufen

kommen, denn die hiesige, kreative Musik ist nun mal etwas schräg. Die

gespielte Musik ist eine Mix aus zeitgenössischer und klassischer Musik,

und die Musiker sind eine vielseitige Mischung unbegrenzten Talents.

Hier können sie auch Noten von Bachs Sinfonien hören, die mit post-

modernem Jazz oder Rock gemischt sind, und dabei gleichzeitig cool sind.

Leider ist der Ort nur viel zu selten geöffnet. Neben Mittwoch ist es auch

freitags geöffnet, an denen normalerweise die Konzerte stattfinden.

 www.toogenblik.be/  rue de Cortenbach 11, Kortenbachstraat 11, Haren
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