
"Best Clubs with Live Music in Brussels"

Erstellt von : Cityseeker

4 Vorgemerkte Orte 

 by Lindsey Gira   

La Porte Noire 

"Belgian Beer & Blues Music"

La Porte Noire exudes a charm reminiscent of ancient European pubs.

Serving the best of Belgian beer, whiskey and rum, this place is a hot live

music venue in the city. Thronged by sophisticated clientele and relished

by international music performers, La Porte Noire has gone from strength

to strength over the years. Lovers of blues music can head here and be

pleased. Along with great music and wonderful ambiance, the pub offers

delicious refreshments as well. For a quiet musical evening and an

amazing cocktails selection, La Porte Noire is the place to go!

 +32 2 511 7837  www.laportenoire.be/  rue des Alexiens 67, Cellebroersstraat

67, Brüssel

 by Kobby Mendez on 

Unsplash   

Canoa Quebrada 

"Brasilianisches Flair in Brüssel"

Klubgänger lieben das Canoa Quebrada für seine lebhafte Musik,

romantische Tanzfläche und köstliche mexikanische Cocktails. Samba und

Merengue sind die populärsten Stile im Klub, sowie der mysteriöse und

sinnliche Tango. Dieser brasilianisch-thematisierte Klub stellt alle Gäste

zufrieden und lässt sie mehr wollen. Dieser Klub ist beinah so gut wie eine

Reise nach Brasilien.

 Rue du Marché au Charbon 53, Brüssel

 by Michel wal   

L'Archiduc 

"Moderne Ritter der Nacht"

In den 40gern eröffnete der Jazz-Pianist Stan Brenners diese prächtige

Bar und reservierte sich - natürlich - den Ehrenplatz für seinen grossen

Konzertflügel. Und dann passierte gar nichts, die Bar wurde niemals

beliebt, hauptsächlich weil sie kaum geöffnet hatte. Vor fünfzehn Jahren

renovierten einige junge Leute diesen Ort und eröffneten ihn neu - und er

wurde zu dem Ort in Brüssel an dem man (nach Einbruch der Nacht) sein

muss. Wer hinein möchte, muss weiterhin klingeln (das hält neugierige

Touristen draussen), dann wird der Gast mit Szenen aus einem Fred

Astaire Film konfrontiert. Es wird empfohlen, so dicht wie möglich an die

Bar zu gehen (hier halten sich die Stammkunden auf) und zu tun, wonach

der Sinn steht: beispielsweise die schönen Menschen zu beobachten. Nur

wer wirklich gut ist, sollte in die Tasten greifen (das Piano ist noch da).

Ansonsten ist mit einem Rauswurf zu rechnen. Viel zu teuer, aber ein

wirklich schöner Ort. Sonntags um 17:00 Uhr wird im Allgemeinen Live-

Jazz geboten.

 +32 2 512 0652  www.archiduc.net/  info@archiduc.net  Antoine Dansaert 6, Brüssel
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 by Libertinus   

Magasin 4 

"Klub für die Trendigen und Jungen"

Magasin 4 ist ein trendiger Klub, der einige der besten alternativen

Konzerte der Stadt austrägt. Mit einem erschwinglichen Eintrittspreis und

grossartiger Musik ist die Unterhaltung hier garantiert. Informieren sie

sich auf der Internetseite über kommende Veranstaltungen.

 +32 2 223 3474  www.magasin4.be/  info@magasin4.be  Avenue du Port 51B, Brüssel
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