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 by Szilas   

Antoine Wiertzmuseum 

"Kunst aus dem 19. Jahrhundert in

Gigantischer Form"

Dieses Museum ist eine Abteilung der Musées Royaux des Beaux-Arts und

natürlich den Arbeiten von Antoine Wiertz (1806-1865) gewidmet. Dieser

Maler wurde in Dinant geboren, studierte in Antwerpen und in Rom und

zog dann in seinem späteren Leben nach Brüssel. Hier errichtete ihm die

Regierung das gigantische Atelier, das nun das Museum beherbergt.

Wiertz brauchte wirklich ein Atelier in dieser Grösse, weil er alle Dinge

gross sah. Rubens war sein Vorbild und einige von Wiertz Arbeiten sind 16

Meter hoch! Antoine Wiertz ist vielleicht nicht mehr wert in der

Kunstgeschichte als eine kleine Fussnote, aber es ist ein charmantes

Museum.

 +32 2 648 1718  www.fine-arts-museum.be

/en/museums/musee-

wiertz-museum

 info@fine-arts-museum.be  rue Vautier 62, Vautierstraat

62, Ixelles

 by Marc Ryckaert (MJJR)   

Royal Museum of the Armed

Forces and of Military History 

"Jahrtausend der Kriegsführung"

Das königliche Militärmuseum beherbergt historische Waffen, Rüstungen,

Medaillen und Fahnen aus der ganzen Welt. Das Museum illustriert die

Evolution der Technologie der Kriegsführung vom Mittelalter bis heute. Es

gibt auch eine Cafeteria und einen Laden im Museum.

 +32 2 737 7833  www.klm-mra.be/  infocom@klm-mra.be  Parc du Cinquantenaire 3,

Brüssel

 by Lin Mei   

Contretype 

"Grossartige Foto-Galerie"

Hôtel Hannon, das 1903 im Jugendstil erbaut wurde, ist nicht nur ein

schönes Gebäude, sondern auch eine weltbekannte Foto-Galerie. Das

Gebäude war ursprünglich im Besitz von Edouard Hannon (1853-1931)

einem Ingenieur und Meisterfotograf. Contretype (Kontaktabzug) ist ein

Zentrum fotografischer Künste, das sich in diesem Gebäude befindet. Hier

werden nicht nur Ausstellungen zur Verbreitung zeitgenössischer

Fotografie organisiert, sondern auch auch ein Informationsbulletin, das

alle zwei Monat erscheint, herausgegeben, welches sowohl in Belgien als

auch anderen Länder gern gelesen wird. Die Galerie ist definitiv einen

Besuch wert.

 +32 2 538 4220  www.contretype.org/  contretype@skynet.be  avenue de la Jonction 1,

Verbindingslaan 1, Saint-

Gilles
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 by blmurch   

Sculpture Garden at Catholic

University 

"Outdoor Artwork"

This sculpture garden at the Catholic University of Louvain (usually

referred to in its original French as Université Catholique de Louvain,) is

Brussels' the first permanent contemporary sculpture garden. The park

covers just about two hectares (4.9 acres) that is also home to a garden of

medicinal plants and over 100 trees. Pathways lead from one sculpture to

another, all constructed out of different mediums including wood, brick,

granite, bronze and more. Artists represented include Pierre Culot and

André Eijberg, among others.

 +32 2 537 67 77  www.uclouvain.be/jardin-

sculptures.html

 Avenue Mounier, Brüssel

 by Fæ   

Museum of Radiology 

"Scientific Achievements"

Located in the corridor and the waiting room of Military Hospital's

radiology department, the Museum of Radiology shows some of the great

achievements in the radiology scientific field. This small unique museum

exhibits photos and artifacts that chronicles the scientific field, including

showing unique x-rays. To witness the path of progress and development,

Museum of Radiology is a must visit!

 +32 2264 4097  www.radiology-

museum.be/

 info@radiology-museum.be  Bruynstreet 200, Military

Hospital, Brüssel
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