
Lassen Sie sich von Antwerpen überraschen  

Antwerpen ist die größte Stadt Flanderns. Es glitzern dort mehr Diamanten als im Rest 

der Welt. Die Geschäfte gleichen fast Museen und man findet dort buchstäblich an 

jeder Ecke einen Startup.  

Antwerpen hat alles zu bieten, was Sie brauchen, um sich wohl zu fühlen. Doch die Stadt 

ist ein klein wenig anders als andere Städte. Ihr Geheimnis? Die Stadt und ihre 

Bewohner sind davon überzeugt, dass man immer etwas finden kann, das „neuer und 

besser” ist. Hier wird nicht nachgeahmt, sonder kreiert. 

Strom von Schiffen und Wissen  

Antwerpen begrüßt jährlich über 60.000 Binnen- und Seeschiffe, die in einem Seehafen 

anlegen, der 80 Kilometer im Landesinneren liegt. Ein einzigartiger Trumpf, denn auf die 

Weise ist das Hinterland gut erreichbar. Dank des Hafens fließt auch eine Menge Wissen in 

die Stadt. Internationale wissenschaftliche Studien und maritime Spezialausbildungen sind in 

Antwerpen keine Seltenheit.  

Innovative und kreative Stadt   

Ein besonderes Kennzeichen der Stadt Antwerpen ist seit eh und je der Erneuerungsdrang - 

man denke dabei nur an die Buchdruckkunst, die dort entstanden ist, oder an die 

internationalen Gütezeichen für Diamanten, die in Antwerpen ihren Ursprung haben. Die 

Antwerpener möchten vorausgehen und die Richtung bestimmen. Das beweisen neben dem 

Konservatorium, den Forschungszentren, dem Fachbereich Multimedia Technology, der 

berühmten Modeabteilung der Akademie der Schönen Künste und vielen anderen 

Einrichtungen auch die Antwerpener Unternehmen. Startups schießen wie Pilze aus dem 

Boden und verzeichnen (internationale) Erfolge. 

Bemerkenswert anders  

In Antwerpen ist alles ein klein wenig anders. Man kann in Gebäuden einkaufen, die 

andernorts Museen wären, und in einem vollständig mit Blattgold verzierten Stadtfestsaal 

shoppen. Bei einem Museumsbesuch haut Sie nicht nur die Sammlung, sondern auch die 

Lage aus den Socken: Da schönste Kunstwerk im Museum aan de Strom befindet sich 

deshalb vielleicht sogar im Freien, 60 Meter über der Erde auf der Dachterrasse: Dort 

können Sie die wunderschöne Aussicht über die Stadt und den Hafen genießen, die jeden 

Tag anders und immer wieder spektakulär ist. In Antwerpen finden Sie auf einem 

Quadratkilometer mehr Diamanten als im Rest der Welt. Der allerschönste Bibliotheksaal - 

der Nottebohmsaal - ist vielleicht das am besten gehütete Geheimnis der Stadt. Bei einem 



Stadtrundgang werden Sie eine architektonische Mischung entdecken, von der einige Städte 

nur träumen können. 

 

Entdecken Sie die Diversität  

Die Antwerpener bezeichnen ihre Stadt gern als „Weltstadt”, nennen Sie aber auch oft ein 

„Dorf”, in dem jeder jeden kennt, was nicht so einfach ist, denn Antwerpen ist mit über 

510.000 Einwohnern und 174 verschiedenen Nationalitäten die größte Stadt Flanderns. 

Trotzdem ist Antwerpen eine Metropole auf Menschenmaß, in der man flott und entspannt 

alle Stile, Farben und Geschmacksrichtungen probieren kann.  

 

 

 


