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De Kathedraal
"Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedrale"

by Public Domain

+32 3 213 9951

Die Bauarbeiten an der größten gotischen Kirche der Niederlande mit
ihrem 123m hohen, reich verzierten Turm dauerten von 1352 bis 1518. Als
die Kirche beinahe vollendet war, bekamen Domien de Waghemakere und
Rombout Keldermans den Auftrag, einen Entwurf für einen größeren und
geräumigeren Chor zu liefern. 1521 legte Kaiser Karl den Grundstein für
dieses neue Projekt. Allerdings verwüstete 1533 ein Brand das
Kirchenschiff, und die Umbauarbeiten fanden ein Ende. 1566 brach der
Bildersturm los, bei dem viel von der Einrichtung vernichtet wurde. 1581
wurden erneut Renovierungsarbeiten durchgeführt. Nach dem Entfernen
einer Schicht Tünche tauchten prachtvolle Wandmalereien auf. Nach 1585
wurde die Kathedrale mit Kunstwerken der Renaissance, des Barocks, des
Rokokos sowie der Klassizistik eingerichtet, aber diese wurden ab 1794
von französischen Revolutionären geplündert. Nach der französischen
Revolution kamen einige Kunstwerke zurück, außerdem kam Mobiliar aus
anderen Kirchen hinzu. Die bemerkenswerten Glasfenster stammen aus
dem 16. und 17. Jahrhundert. Eintritt: Erwachsene EUR1; Kinder frei.
www.dekathedraal.be/

info@dekathedraal.be

De Groenplaats
"Ausgangspunkt für viele Ausflüge"

by frank wouters

Jeder in Antwerpen kennt den Groenplaats. Als Besucher darf man diesen
großen Platz in der Nähe des historischen Teils der Stadt nicht verpassen.
Im Sommer ist es vielleicht der am meisten besuchte Platz in Antwerpen
mit unzähligen Straßencafés und einigen Restaurants. Während man sich
ein oder mehrere belgische Biere gönnt, sorgen Straßenmusikanten für
passende Hintergrundmusik. Auf jeden Fall sollte man ein Bolleke Konink
probieren, ein hellbraunes Bier, das in Antwerpen gebraut wird. Des
weiteren findet man hier schöne Kupfer-, Zinn- und Spitzengeschäfte, das
Fnac, das Hilton Hotel und die Kathedrale.

+32 3 232 0103

Groenplaats, Antwerpen

Grote Markt
"Zwischen Rathaus und Kathedrale"

by Paul Hermans

Im Zentrum der Altstadt findet man den pittoresken Großen Markt von
Antwerpen. Dieser Platz wird vom in Renaissance-Stil gebauten Rathaus
dominiert, und rundherum reihen sich prächtige Gildehäuser mit
Treppengiebeln und vergoldeten Ornamenten und Bildern aneinander. In
einem dieser Häuser befindet sich die bekannte Taverne Den Engel. In der
Mitte des Platzes sieht man den Brabo-Brunnen, der aus dem späten 19.
Jahrhundert stammt und den das Denkmal des Römers Silvius Brabo ziert,
der Antwerpen vor dem Riesen Druon rettete. In einem der zahlreichen
Straßencafés kann man ein frisches belgisches Bier genießen oder eine
Brüsseler Waffel kosten. Himmlisch.

+32 3 232 0103 (Tourist Information)

Grote Markt, Antwerpen

Groenplaats 21, Antwerpen

Rubensmarkt
"Markt in der Zeit von Rubens"

by Leon Ephraïm on Unsplash

Rubens ist bei weitem der wichtigste Maler, der je in Antwerpen gelebt
hat. Sein Haus am Wapper ist jetzt ein Museum, das für Besucher geöffnet
ist. Aber das reicht nicht aus für diesen wichtigen Antwerpener. Deshalb
lässt die Stadt jedes Jahr am 15. August die Atmosphäre von Rubens
Zeiten aufleben. Das Stadtzentrum am Grote Markt wird zu einem alten,
lebhaften Markt umgestaltet. Markthändler in traditioneller Kleidung
preisen lauthals ihre Ware an. Man sollte die Lumpen noch mal aufheben,
man kann sie noch gebrauchen.

+32 3 270 17 11

Grote Markt, Antwerpen

Rubenshuis
"Die sinnlichen Formen von Rubens"

by Davidh820

+32 3 201 1555

Peter Paul (1577-1640) ist einer der Meister des Barocks und vor allem
wegen seiner Portraits nackter und üppiger Frauen bekannt. Während
seines Lebens erstellten er und seine Lehrlinge mehr als 2,000 Werke. In
seiner Zeit war er tonangebend. Viele seiner ausgezeichneten Gemälde
und Federzeichnungen kann man in diesem Museum betrachten, das sich
in dem Haus befindet, in dem er gewohnt hat. Eintritt: Erwachsene EUR 6,
Kinder frei. Es werden auch Führungen angeboten.
www.rubenshuis.be/

rubenshuis@stad.antwerpe
n.be

Wapper 9-11, Antwerpen

Koningin Fabiolazaal
"Die Arbeiten junger Künstler"

by poverss

+32 3 203 4204

Im Koningin Fabiolazaal findet eine Ausstellung von jungen Künstlern
statt, die in irgendeiner Weise etwas mit der Provinz Antwerpen zu tun
haben, wie beispielsweise Ausländer, die in Antwerpen studiert haben, ein
Antwerpener, der die Kunstakademie in Amsterdam besucht hat, und so
weiter. Die jungen Leute dürfen nicht länger als drei Jahre mit ihrem
Studium fertig sein und nicht älter sein als 40 Jahre. Dann bekommen sie
die Chance, eine professionelle künstlerische Laufbahn aufzubauen. Die
Auswahl der ausgestellten Kunstwerke wird von Leuten getroffen, die sich
von Berufs wegen mit Kunst in Antwerpen beschäftigen.
info@kfz.provant.be

Jezusstraat 28, Antwerpen

Museum van Hedendaagse Kunst
Antwerpen
"Modern Art in Contemporary Building"

by Quatrostein

+32 3 260 9999

Located in the South district of Antwerp between Waalsekaai and the river
Scheldt, the Museum of Contemporary Art is a fascinating museum for
avant-garde art. In an old warehouse which has been completely
revamped, you will discover a modern and minimalist architectural style.
Their wonderful collection offers a progressive view of various art forms.
The exhibitions highlight selected themes throughout the year. On the
roof of this 4-story building, you'll find a bar with a pleasant patio and
breathtaking views over the Scheldt.
www.muhka.be/

info@muhka.be

Levenstraat 32, Antwerpen

Bobbejaanland
"Familien-Erlebnispark"

by Peeper

+32 14 55 7811

Von Antwerpen aus erreicht man dieses Vergnügungspark leicht mit dem
Auto über die E313 in Richtung Hasselt (Ausfahrt 22, Herentals-Oost) oder
über die E34 in Richtung Turnhout (Ausfahrt 24, Kasterlee). Mit dem Zug
kann man bis Herentals fahren, von wo es eine direkte Busverbindung (Nr.
29A) nach Bobbejaanland gibt. Bobbejaanland zählt mehr als 50 trockene
und nasse Attraktionen. Im Jahr 2000 sind nicht weniger als fünf
hinzugekommen: "El Rio," "Mambo," "Locomotion," "Bob Express" und
"The Thrillennium Ride." Die Allerkleinsten können sich im märchenhaften
"Kinderland" vergnügen, das in Europa einmalig ist. Täglich gibt es Shows
mit internationalen Stars. Wer mit dem PKW gekommen ist, sollte nicht
vergessen an der Kasse eine Parkmünze zu holen. Die Öffnungszeiten
unten gelten für die Hochsaison. Während der Nebensaison ist der Park
von 10:00-17:00 geöffnet. Eintritt: erwachsene EUR18; 3- bis 5-jährige
EUR9; kinder bis 3 gratis.
www.bobbejaanland.be

info@bobbejaanland.be

Olensteenweg 45, Lichtaart
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