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LÜTTICH, IHRE DESTINATION
ABSOLUT LÜTTICH...
Lüttich ist eine Tochter der Maas. Der Fluss hat das Gesicht
der Stadt so sehr geprägt, wie er in den Charakter ihrer
Bewohner eingedrungen ist. Der Ballungsraum liegt im Herzen
einer Region Europas, die wesentlich zum Schicksal des
Westens, zwischen lateinischer und germanischer Welt,
beigetragen hat.
Lüttich wird von einem sehr dichten Netz von Verkehrswegen
(Autobahndrehkreuz, HST und ein euro-regionaler Flughafen)
bedient, sodass es für Ihre Neugierde gut erreichbar ist. Ein
majestätischer Bahnhof, entworfen vom berühmten
spanischen Architekten Santiago Calatrava, wurde 2009
eingeweiht. Dieses markante architektonische Statement ist
zweifellos einer der schönsten Bahnhöfe Europas und das
Symbol der Erneuerung von Lüttich.
Lüttich öffnet sich nicht auf den ersten Blick und kann etwas
Zeit brauchen, um sich zähmen zu lassen. Seine Bewohner
werden nicht müde, ewige Touristen zu spielen und laden Sie
ein, sie nachzuahmen und ihnen zu folgen.
Lüttich freut sich, Sie willkommen zu heißen!
Vielleicht zu einem dieser Feste, für die Lüttich bekannt ist: die
"verrückte" Woche vom 15. August im Stadtteil Outremeuse,
die Wallonien-Festivals im September, die Oktober-Kirmes
mit ihren Karussells oder sogar das funkelnde Weihnachtsdorf
in Wallonien, das mit seinen 200 Chalets und vier
verschiedenen Schauplätzen auch das größte in Belgien ist.
Oder einfach zur Generalversammlung der Internationalen
Anysetiers vom 30. Mai bis 2. Juni 2019!

Lüttich:
Flughafen Lüttich (Bierset)
Bahnhof Guillemins
Umliegende Flughäfen (150km maximaler Abstand zur Innenstadt)






Flughafen Charleroi-Bruxelles-Sud (Gosselies)
Flughafen Brüssel (Zaventem)
Flughafen Maastricht – Aachen
Flughafen Köln-Bonn
Flughafen Düsseldorf

Taxis :
https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/mobilite/sedeplacer/taxi
Kontakt & Info: anysetiers.liege@gmail.com

DAS HISTORISCHE HERZ
Der Platz Saint-Lambert ist das historische und traditionelle Herz von Lüttich. Spuren aus dem
mittleren Paläolithikum (vor etwa 50.000 Jahren) wurden dort freigelegt, bevor die Überreste einer
riesigen römischen Villa, dann einer merowingischen Siedlung und schließlich die Fundamente der
Kathedrale von Notger, dem ersten Fürstbischof und symbolischen Vertreter der Geschichte seiner
Stadt und seines Landes, gefunden wurden.
Heute hat es nicht mehr seinen ursprünglichen Dom, der während der Französischen Revolution
zerstört wurde, sondern wird vom imposanten Palast der Fürstbischöfe dominiert (in dem sich das
Justizministerium und die Provinzregierung befinden). Es ist ein architektonisches Ensemble, das von
verschiedenen Epochen zeugt und Stile, vor allem Gotik und Renaissance, mischt.
Als Symbol der Gemeindefreiheiten steht das Perron-Denkmal, dessen Geschichte ebenso ereignisreich
ist wie die der Stadt, im Mittelpunkt der Place du Marché, einem Treffpunkt und traditionellen
Handelsplatz. Es ist einer von zwei Brunnen auf diesem warmen und belebten Platz, umgeben von
wunderschönen Fassaden aus dem 17. und 18. Jahrhundert, darunter die des Rathauses. Außerdem
beherbergt dieses Viertel elegante Straßen, die von der prestigeträchtigen Geschichte der Stadt
zeugen, vor allem an der Rue Hors-Château mit ihren Sackgassen und der Feronstrée, der
Einkaufsstraße. Im Stadtzentrum gibt es viele Museen, in denen Geschichte, Erbe und Kultur um den
Ehrenplatz konkurrieren.
Neben dem Stadtteil Cité vervollständigt das Viertel Île das historische Herz. Die Île, die von der
Kathedrale St. Paul dominiert wird, ist heute fast vollständig fußläufig begehbar. Zwischen den
Überresten der Vergangenheit, sowohl religiös als auch kulturell, befinden sich Konzertsäle, Kinos und
feine Geschäfte.
LÜTTICH UND SEINE MUSEEN
Lüttich ist auch eine Kulturstadt. Gesegnet mit seiner Geschichte und seinem Hang zur Moderne, auch
künstlerisch, verfügt es über zahlreiche Museen: den Museumskomplex Grand Curtius, das Aquariumund Zoologiemuseum, das Wissenschaftsmuseum Maison de la Science, das Museum für wallonisches
Leben, das Tchantchès-Museum, das Metallwerksmuseum Maison de la Métallurgie, das Public
Transport Museum, The Treasures of the Cathedral, das Grétry Museum, etc.
Der Parc de la Boverie mit seinem Rosengarten, dem Nicolas-Schöffer-Turm und der neuen
Fußgängerbrücke ist ein ausgezeichneter Ort für einen Spaziergang. Im Mittelpunkt steht ein 1905 für
die Weltausstellung erbautes Gebäude, das 2016 zur "LA BOVERIE" wurde. Hier befinden sich das
Lütticher Kunstmuseum und ein brandneuer Raum für renommierte Wechselausstellungen in
Zusammenarbeit mit dem Louvre (Paris).
DAS LAND IN DER STADT
Neben den gepflegten Parks verfügt Lüttich auch über öffentliche Gärten, die an Hängen liegen. Ein
Spaziergang entlang der Hänge der Zitadelle (eine 3-Sterne-Anlage des Michelin Green Guide) sollte bei
keinem Besuch in Lüttich fehlen.
Kleine Treppen mit soliden Stufen, Vordächer und alte, mit
Efeu bedeckte Mauern, Türen, die nur darauf warten,
geöffnet zu werden, versteckte Höfe, das alte
Beginenkloster des Heiligen Geistes und der Vieux-JoncsTurm sind nur einige Beispiele für diese Landschaft in der
Stadt, die ihren Höhepunkt in der Zitadelle erreicht.
Ein ideales Panorama auf die Stadt und den Fluss bietet sich
von dieser ländlichen Lage aus, in der noch mehrere Schafe
herumstreifen. Die Treppe (und alle ihre 374 Stufen!) von
Montagne de Bueren sind eine Route für die Mutigsten.

LÜTTICH: ERFAHRUNGEN UND BEGEGNUNGEN
Es gibt nur wenige Städte mit 200.000 Einwohnern, die über eine Universität und eine Hochschule, eine
ständige Operntruppe, ein weltberühmtes Philharmonieorchester, fast ein Dutzend Theater mit
internationalen Aufführungen und Theaterstücken des modernen Tanzes, zweijährige Festivals für
Poesie, Fotografie und Gravur verfügen. Lüttich ist auch das Land des Jazz mit seinen Clubs, seinem
internationalen Festival und, einzigartig in seiner Art, einem Jazz-Zentrum (Maison du Jazz).
Der Ruf von Lüttich hat sich seit langem über die Grenzen hinaus verbreitet, was das Nachtleben
betrifft. Es ist wahr, dass das Leben in der leidenschaftlichen Stadt sehr angenehm ist, dass dort viel
gefeiert wird und dass eine widerstandsfähige Leber erforderlich ist.
Es gibt Hunderte von Cafés, Tavernen und Bistros. Pèkèt (aus Wacholderkörnern) in seinem
charakteristischen "plat cou" (steglosen Glas) ist das archetypische lokale Getränk. Das weltberühmte
"Café liégeois" ist der Höhepunkt einer Mahlzeit, die, wenn Sie regionale Produkte probieren wollen,
Blutwurst, Wurstwaren, Lütticher Salat (Kartoffeln, Speck und Bohnen), die berühmten Fleischbällchen
und Chips mit Sirupsoße oder Nieren mit Wacholderbeeren in den Vordergrund stellen sollte. Mit den
ersten Sonnenstrahlen laden die im Stadtzentrum angelegten Terrassen zu einem Drink und einem
Gespräch ein.
Lüttich ist auch die Stadt der Bierliebhaber. In der Handwerksbrauerei, den Fachgeschäften, Bars und
Veranstaltungen werden die Besucher herzlich empfangen.
Als Zentrum für Messen und Märkte, das seit dem Mittelalter bekannt ist, verfügt Lüttich nach wie vor
über eine beträchtliche und echte kommerzielle Dynamik. Das Stadtzentrum, das hauptsächlich
Fußgängern vorbehalten ist, hat sowohl Familien- als auch Luxusgeschäfte dazu veranlasst, hier Handel
zu treiben. Ebenfalls im Stadtzentrum bieten 3 charaktervolle Einkaufsgalerien ein vielfältiges
Warenangebot. Médiacité, das jüngste, wurde von dem berühmten Architekten Ron Arad entworfen.
Die anderen beiden sind die Galerie Saint-Lambert im Hyperzentrum und die Galerie Belle-Île, die
älteste der drei.
Lüttich ist auch eine Stadt mit Atmosphäre, die sich in den lokalen Geschäften und dem Handel mit
wöchentlichen Bezirksmärkten, Gebrauchtwarenmärkten und Flohmärkten widerspiegelt, ohne den LaBatte-Markt am Sonntagmorgen am Ufer der Maas zu vergessen. Es ist der längste Markt in Europa für
Obst, Blumen und Gemüse, dessen Verkäufer mit ihren lauten Stimmen und starken Akzenten das Lob
für ihre Waren schreien.
Kontakt & Info: anysetiers.liege@gmail.com

