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Temple of Human Passions 

"Inspired by Greek Architecture"

The Temple of Human Passions, also called the Pavillon Horta-Lambeaux,

was made by Victor Horta in 1896 in Cinquantenaire Park. The structure

has a neoclassical design with a hint Horta's famous Art Nouveau style.

The building was created to hold the "Human Passions" relief by Jef

Lambeaux, but due to an argument between the artist and the architect

the building remained mostly closed. Currently the building is only open

for a short period of time a few days a week during summer. Lambeaux's

large relief is based on human sins and pleasures and so you may not

want to bring young children to see the artwork.

 Le Pavillon des Passions Humaines, Parc du Cinquantenaire, Brüssel

 by zugaldia   

Jeanneke Pis 

"Nicht So Berühmt Wie Ihre Bessere Hälfte,

Aber Auch Sehr Lustig"

1985 wurde Denis Adrien Debouvrie beauftragt, ein weibliches

Gegenstück zum weltberühmten Manneken Pis zu entwerfen. Also kann

man heute im kleinen Schuddeveldgang, der durch ein Gewirr von

Passagen von der Rue des Bouchers zu erreichen ist, die bissige,

weibliche Statue betrachtet werden, die der gleichen Beschäftigung

nachgeht, wie Manneken Pis. Der Springbrunnen wurde zu Ehren der

Loyalität gebaut. Wer eine Münze in das Becken des Springbrunnens

wirft, bekommt den sehnlichsten Wunsch erfüllt. Die vielen Tausend von

Passanten hineingeworfenen Münzen bezeugen die Zartheit, Tugend und

Bewunderung des Willens, die die Geliebten inspirieren, einander treu zu

bleiben.

 +32 475 460 319  www.jeannekepisofficial.c

om/

 info@jeannekepisofficial.co

m

 impasse de la Fidélité 10,

Getrouwheidsgang, Brüssel

 by Jamspoons   

Comic Book Route 

"Brussels' Comic History"

Brussels is arguably the global capital of comics, with a longstanding

tradition of narrative doodling predating even America's superhero boom.

Located throughout downtown Brussels are over 50 murals that depict

characters from a wide assortment of Belgian comic book artists. You can

find most of these by walking along the Rue du Marché au Charbon. While

the murals are a delight in themselves, it may be worth doing a little

reading about the origins of the murals beforehand to get the most out of

the walk.

 www.brussels.be/artdet.cfm?id=5316#a_1  Rue du Marché au Charbon, Rue des Teinturiers, Brüssel

https://www.flickr.com/photos/topsteph53/14032842272/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/brussels/876133-temple-of-human-passions
https://www.flickr.com/photos/azugaldia/479892176/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirou_at_Place_Sainctelette,_Brussels.JPG
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/brussels/953143-comic-book-route
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Nemo33 

"World's Deepest Diving Pool"

Nemo33 is a pure haven for the avid diver since it is the deepest diving

pool in the world! John Beernaerts established Nemo33 in 2004 since he

wanted to create an environment where divers could enjoy the experience

of diving in the deep blue sea, in spite of it being in a pool. If you are a

newbie and wish to learn this sport or are an expert who would like to

hone your skills, classes for varied skill levels are conducted here. Enroll

for any of their courses, and soon you will be swimming and diving like the

animated fish Nemo!

 +32 2 332 3334  www.nemo33.com/  dive@nemo33.com  Rue de Stalle 333, Uccle,

Brüssel

 by Nigel+Swales   

Mini-Europe 

"Europa Liegt zu Ihren Füssen"

In diesem Park werden die Glanzlichter Europas im Miniaturformat

dargestellt - und Kanal-Tunnel oder nicht, Big Ben ist wirklich nur einige

Schritte vom Eiffelturm entfernt. Besucher können die

Sehenswürdigkeiten des Mini-Europas nicht nur ansehen, sondern sie

auch in Bewegung setzen, was den Spass noch steigert. Ein Ausbruch des

Vesuv gefällig? Einfach nur den Knopf drücken. Oder würden Sie gern den

Sturz der Berliner Mauer nochmals sehen? Dann los.

 +32 2 474 1313  www.minieurope.com/  info@minieurope.com  avenue du Football 1,

Bruparck, Brüssel

 by Foto: Accountalive,

Bauwerk: Ingenieur André

Waterkeyn (1917–2005),

Architekten André und Jean

Polak (André: 1914–1988,

Jean: 1920–2012).   

Atomium 

"Ehrung der Wissenschaft"

Diese einzigartige Struktur befindet sich nahe berühmter

Sehenswürdigkeiten, wie dem Brupark, Oceade, Mini-Europa und Brüssels

Ausstellungsparks. Der Ingenieur André Waterkeyn hat dieses

wundervolle Gebäude 1958 anlässlich der hiesigen Weltausstellung

entworfen. Es ist ein Kristallmolekül von Eisenatomen, das millionenfach

vergrössert dargestellt ist. Neun massive Eisenkugeln (die die neun

belgischen Provinzen repräsentieren) werden von Eisenstäben verbunden

und zusammengehalten. Die Konstruktion ist 102 Meter hoch und wiegt

nicht weniger als 2400 Tonnen. Sie können mit dem Aufzug auf die Spitze

fahren, früher war dies der schnellste Aufzug der Welt, und einen Blick

über die Stadt geniessen. Es gibt auch eine Ausstellung des Atomiums in

Form von Comics von 1958 bis heute, sowie einen Film über die

Entstehung und Konstruktion des Bauwerkes.

 +32 2 475 4775  www.atomium.be/  info@atomium.be  Place de l'Atomiumplein 1,

Brüssel

 by Winny Biets   

Bruparck 

"Familienspass !"

Während der Weltausstellung 1958 (die genau hier stattfand) war eine

beliebte Ausstellung Vrolijk België (Fröhliches Belgien). Dieser

Superkitsch, eine Mischung aus antiken Bars, sollte die Lebensqualität in

diesem Land darstellen. Diese wurde hauptsächlich durch die Qualität des

Bieres dargestellt. Nach der Ausstellung wurde ausser dem Atomium alles

heruntergerissen, aber nun ist das Fröhliche Belgien wieder zurück. Im

Brupark findet man ein gigantisches Kino, das Kinepolis und schon wieder

diesen kitschigen antiken Stadtplatz, um den sich Bars, Pubs, Restaurant

und sogar ein Club herum gesellen. Das Paradies für Schwimmer
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Oceadium ist schöner und das Mini-Europe noch mehr, weil es auf einer

kleinen Fläche Europa im kleinen Massstab nachbildet. Alles in allem

macht es Spass, sofern Sie die Menschenmengen ertragen können, die

sich hier jedes Wochenende hinbegeben.

 www.bruparck.com/  info@bruparck.com  Boulevard du Centenaire 20, Brüssel
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