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BELvue Museum
"Geschichte Der Belgischen Dynastie"

by Zinneke

+32 7 022 0492

Diese königliche Ausstellung befindet sich im 1777 erbauten Haus
Bellevue, das früher einmal als Hotel für reiche Reisende diente. Jetzt
befindet sich auf zwei Stockwerken dieses grossen Gebäudes, gleich
neben dem Königspalast, eine Ausstellung mit Memorabilien aus der
Geschichte der belgischen Dynastie ab 1830. Die Zimmer sind immer noch
im Originalstil von Louis XV, dem Kaiserreich und Napoleon III gehalten
und verfügen noch immer über das Originalmobiliar aus dem 18.
Jahrhundert. Der Innenhof wurde in einen herrlichen Wintergarten
umgewandelt. Der Eintritt in dieses nette kleine Museum ist frei.
www.belvue.be/

info@belvue.be

Place des Palais 7, Brüssel

Musée Magritte Museum
"Museum of Surrealist Artist"

by bookfinch

+32 2 508 3211

The five-floor Magritte Museum pays homage to world-renowned
surrealist artist René Magritte. A trip through the museum provides deep
insight into the Belgian artist's life. Along with 200 of his most famous
paintings and sculptures, on display are Magritte's quirky creations such
as vintage photographs, musical scores and surrealist film productions.
During his brief stint in advertising, he designed a number of posters,
which later fed into his artistic works. These are also displayed along with
films that inspired him. The museum is part of the Royal Museums of Fine
Arts of Belgium and houses a center for conducting research on Magritte's
life and works.
www.musee-magrittemuseum.be/

info@fine-arts-museum.be

Place Royale 1, Brüssel

Musée des Instruments de
Musique
"Die Grösste Sammlung in der Welt in einem
Zauberhaften Gebäude"

by Daderot

+32 2 545 0130

Gerade in das zauberhafte Art Deko Haus wie in Old England eingezogen
(ganz oben auf der Montagne des Arts - eine Kreation des Architekten
Santenoy), hat das Musée d'instruments de musique endlich seinen
gebührlichen Platz gefunden. Immerhin handelt es sich um der Welt
grösste Sammlung von Musikinstrumenten. Hier werden 1500
Instrumente ausgestellt. Die Besucher bekommen Kopfhörer, damit sie
nicht an den alten Instrumenten herumfiedeln müssen, um sie zu hören.
Im sechsten Stock gibt es ein Restaurant mit einem atemberaubenden
Ausblick über Brüssel.
www.mim.be/

Rue Montagne de la Cour 2, Brüssel

Brouwerijmuseum/Musée de la
Brasserie
"Wie Bier Gebraut Wird"

by tiseb

+32 2 513 6479

Das majestätische Brauhaus am Grand Place ist das einzige, das noch von
den ursprünglichen Besitzern bewohnt wird. Im 15. Jahrhundert war es
das Brauhaus, heute ist es der Hauptsitz des CBB, der Vereinigung der
Brauereien Belgiens. Eine Einladung hierher ist Gold wert. Auf diese
Weise bekommt der Besucher eventuell die kleine Dachterrasse zu sehen,
die einen ausgezeichneten Blick über Brüssel bietet. Bis dahin muss man
sich auf das Museum im Keller beschränken, das eine kleine, aber
faszinierende Ausstellung über die Evolution der Braukunst bietet. Das
Bier bleibt anonym, da routinemässig alle belgischen Brauer das Recht
haben, den Besucher abzufüllen.
www.belgianbrewers.be/en/whoare-we/museum-54/

Grand-Place 10, Grote Markt, Brüssel

Xavier Hufkens
"Modern Contemporary Exhibitions"
The trendy Xavier Hufkens Gallery showcases contemporary artwork by
national and international artists. Depending on the current display, you'll
discover everything from bizarre oil paintings to unique sculptures to a
Convertible Fat Car! This delightful and diverse gallery is well worth a
visit.
by Alexandre Dulaunoy

+32 639 6730

www.xavierhufkens.com/

info@xavierhufkens.com

rue Saint-Georges 6-8,
Brüssel

Sculpture Garden at Catholic
University
"Outdoor Artwork"

by blmurch

+32 2 537 67 77

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.
www.uclouvain.be/jardinsculptures.html

Avenue Mounier, Brüssel
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