Kortrijk boasts a long tradition of international trade. As early as
in the Middle Ages, Kortrijk flax was one of Flanders’ key export
products. Thanks to this flax, the city developed a reputation for
craftsmanship, top-quality design and entrepreneurship. Wars
and economic setbacks forced the textile industry to reinvent
itself. Thanks to this inevitable transformation, the Kortrijk region
became what it is today: creative and resilient. That is why, Kortrijk
was awarded membership of the UNESCO Creative Cities Network
on 31 October 2017 for design.

Verfolgen Sie die 6,5 km lange Strecke über die Instagram-Seite
@kortrijkcreativecitytour für weitere Informationen und Hotspots.

The creative highlight of the Kortrijk UNESCO design region. Discover an
adventurous programme of exhibitions, installations, workshops, film,
gastronomy, music, art and events.

DeKleinKeuken

04 • DEDINGEN

DRINKS

Budastraat
12

Freies Kulturcafé, Kaffeebar, Brunch-, Lunch- und Frühstücksangebot.

LANDMARK

The old textile factory De Smet-De Jaegere has been converted into a
creative place. The Buda Factory will be the ‘factory of the future’, where
designers, artists, students and entrepreneurs sit together. Makerspace
BUDA::lab occupies the second floor and is a public workplace where
creative people, designers, makers, children, students and schools can
work creatively.

Die ehemalige Textilfabrik De Smet-De Jaegere wurde zu einem krea tiven Zentrum umgestaltet. Die Budafabrik erhielt den Beinamen ‚Fabrik
der Zukunft‘, sie bietet ein gemeinsames Dach für Designer, Künstler,
Studenten und Unternehmen. Makerspace BUDA::lab nimmt den zweiten
Stock in Beschlag und ist eine öffentliche Werkstatt, in der sich Kreative,
Gestalter, Maker ebenso wie Kinder, Studenten und Schulen kreativ
betätigen können.

dedingen.be

05 • BUDATOREN & BUDASCOOP

06 • BUDAFABRIEK & BUDA::LAB

LEIEBOORDEN
&

LANDMARK

The old Tack brewery tower was converted into a production house
for the arts. Architects Stéphane Beel and Lieven Achtergael decided
to wrap the vertical part in a glass shell. The Buda Tower now houses
studios for theatre and dance.
The Budascoop was once the first cinema complex in Belgium, with
five theatres under one roof. Later, the cinema complex moved to the
outskirts of the city. The city of Kortrijk bought this building and, with
the same architectural firm, converted the two largest theatres into
proper theatre halls with a flat floor, while non-profit organisation
BUDA Arts Centre organises the daily programming of art-house films in
the three remaining theatres.

NEXT ARTS FESTIVAL
END OF WINTER FESTIVAL
01 • VERLAAGDE LEIEBOORDEN

FOOD

This new site in Kortrijk prides itself on being ‘Flanders’ Most Beautiful
Public Space’. Discover the many exquisite catering establishments here:
‘Lily’s Noodle House’ for delicious Asian cuisine, ‘Va et Vient’ for
high-quality seasonal cuisine and ‘Streat’ for world street food.

Dieser neue Bereich in Kortrijk darf sich mit dem Titel ‚Schönster
öffentlicher Raum Flanderns‘ schmücken. Hier finden Sie eine ganze
Reihe einladender Gastronomiebetriebe:
Lily’s Noodle House für herrliche asiatische Küche, Va et Vient mit einer
saisonspezifischen Karte von hohem Niveau und Streat für Streetfood
mit weltweiten Wurzeln.

14/11 - 7/12 2019, at the Kortrijk Schouwburg, BUDA Arts Centre and
XPO Kortrijk, among others. NEXT Arts Festival is an annual international arts festival in the Lille-Kortrijk-Tournai Eurometropolis and
in Valenciennes. Flemish, Walloon and French art and culture houses
combine their expertise across national borders in a single exciting,
contemporary programme of international performing arts (theatre,
dance, performance).

14/11 - 7/12 2019, u. a. im Theater Kortrijk, Kunstencentrum BUDA und
XPO Kortrijk. Bei diesem jährlich in der Eurometropole
Lille-Kortrijk-Tournai und in Valenciennes stattfindenden Kunstfestival
bündeln flämische, wallonische und französische Kunst- und Kulturzentren über die Landesgrenzen hinweg ihr Können in einem starken,
modernen Programm mit internationalen Bühnenkunstvorführungen
(Theater, Tanz, Performance).
www.nextfestival.eu

02 • BROELKAAI 6

LANDMARK
FOOD

This 18th century patrician house is the city’s creative heart. A lot of
organisations are based close to the Broel Towers and the lowered Leie
banks, including Buda vzw, BUDA Arts Centre, Designregio Kortrijk and
Streekfonds.

Dieses Patrizierhaus aus dem 18. Jahrhundert ist das kreative Herz der
Stadt. Ganz in der Nähe der Broeltürme und der abgesenkten Leieufer
findet man hier zahlreiche Organisationen unter einem Dach: Buda vzw,
Kunstencentrum BUDA, Designregio Kortrijk und Streekfonds.

13/02 – 15/02 2020, during the End of Winter festival, the BUDA Arts
Centre invites you to spend the last few winter days together, with a
varied programme full of theatre, dance, performance, films, etc.

13/02 – 15/02 2020, Während des ‚End of Winter‘-Festivals lädt das
BUDA-Kunstzentrum das Publikum ein, an den letzten Wintertagen
gemütlich zu einem vielfältigen Programm mit Theater, Tanz, Performances, Film etc. zusammenzukommen.
www.budakortrijk.be

Museum über Leie und Flachs im ehemaligen Flachsspeicherhaus. In
diesem Museum erfährt man, wie sich die Region Kortrijk von einer
Textilregion in eine tonangebende Region mit kreativen herstellenden
Unternehmen verwandelte. In diesem Herbst können Sie hier die in
Zusammenarbeit mit dem Modemuseum Antwerpen konzipierte Ausstellung erkunden von 15/11 bis 16/02 .
www.texturekortrijk.be

www.kortrijkcreativityweek.be

KORTRIJK

Bistrocafé in Pariser Stil mit herzlichem Empfang und Blick auf die
Leieufer.

Independent bookstore with a wide range of known
and lesser known titles in a beautiful historic setting.
Theoria also organises lectures, cooking workshops,
brunches and lunches.

SHOP

Casinoplein
10

Unabhängige Buchhandlung mit sehr großem Angebot mit bekannten
und weniger bekannten Werken in einem wunderbaren historischen
Gebäude. Theoria organisiert auch häufig Lesungen, Kochworkshops,
Brunches und Lunches.

MEMENTO WOORDFESTIVAL
KORTRIJK

Music festival by Wilde Westen

Musikfestival von Wilde Westen
www.wildewesten.be

De Warmste Week ____ 18/12 – 24/12 2019

The largest solidarity initiative in the whole of Flanders will take place
in Kortrijk

14 • THE LEVEL

EVENT

20/03 - 22/03 2020
All Kortrijk-based organisations that provide wordsmiths a platform will
be opening their doors.

Alle Kortrijker Organisationen, die Wortkünstlern eine Plattform geben,
öffnen ihre Türen.
www.mementowoordfestival.be

LANDMARK

On the other side of Kortrijk Weide is where you can find Howest’s game
programme. For 3 years running, ‘Digital Arts and Entertainment’ (DAE)
has been the world’s best game training! Many foreign students flood
to Kortrijk to take this course. Its alumni are now working at all but the
major game studios.
Book your tour of The Level via
dae@howest.be

Paleisstraat
20

17 • BOEKENHUIS THEORIA

www.theoria.be

Sonic City ____ 08/11 – 10/11 2019

Die größte Solidaritätsbewegung in ganz Flandern, findet in Kortrijk statt.
www.dewarmsteweek.stubru.be

Parisian-style café-bistro with a view of the Leie banks
and a warm welcome.

Auf der anderen Seite von Kortrijk Weide befindet sich die Game-Ausbildung von Howest. Dieser Ausbildungsgang (DAE) darf sich schon seit
3 Jahren die beste Gameschule der Welt nennen! Sehr viele ausländische Studenten kommen für diese Ausbildung nach Kortrijk. Ehemalige
Kortrijker Studenten sitzen heute in nahezu allen großen Gamestudios.

18 • K-TOTEM
The showcase for regional graphic talent. Every
three months, you will discover the work of another
illustrator or graphic designer. By Designregio
Kortrijk.

LANDMARK

Front of station
Vorderseite
Bahnhof

Die besondere Ausstellungsfläche für graphische Talente aus der
Region. Alle drei Monate wird die Oberfläche von anderen Illustratoren
oder Grafikdesignern gestaltet. Eine Initiative von Designregio Kortrijk.

Buchen Sie eine Führung durch The Level über
dae@howest.be

www.balthazar-kortrijk.be

LANDMARK

07 • LEIEBOORDEN
The college bridge defines the skyline on Buda Beach. This 203m long
bridge, designed by Laurent Ney, brings pedestrians and cyclists from
Buda Island to the trendy Overleie neighbourhood.
At the foot of the college bridge, you can find the summer bar ‘Bar
Amorse’. A little further on, skaters, bladers and BMX enthusiasts can
really go to town in the skate bowl, once the largest in the Benelux.

12 • INDUSTRIAL DESIGN CENTER

LANDMARK

08 • DE BESTE KAMER
Einrichtungsgeschäft für bezahlbares Design.

Book your tour via
info@industrialdesigncenter.be

Machen Sie einen Spaziergang über die Brücke am ökologischen Park an
den Leieufern entlang. Vergessen Sie nicht, am Feuerplatz eine kleine
Pause einzulegen! Gehen Sie weiter zum Industrial Design Center von
Howest und der Universität Gent, einem offenen Wissenszentrum, in
dem sich Industrie, Forschung und Lehre begegnen, Produkte entwickeln und gemeinsam Neues schaffen. Gehen Sie durch den Fahrrad tunnel zurück nach Kortrijk Weide.

Interior objects for the nursery.

Interieurobjekte fürs Kinderzimmer.
www.momokids.be

15 • PAND.A

FOOD
DRINKS

Welcoming, open city café near the music centre.

Gemütliches, offenes Stadtcafé am Musikzentrum

Conservatoriumplein
1

pandakortrijk

Overleiestraat
3

16 • MUZIEKCENTRUM

SHOP

Overleiestraat
9

13 • KORTRIJK WEIDE

LANDMARK

Kortrijk Weide is a new district with a mix of buildings, activities and
ages. The new swimming pool is a major draw for swimming enthusiasts, but the beautiful Depart event hall and the Urban Sports Park for
skaters and steppers also attract a lot of young visitors. The economic
heart of this site is the co-creation hub Hangar K where city, educational partners, start-ups and established companies work together. Feel
free to go inside and soak up the atmosphere.

Kortrijk Weide ist ein neuer Stadtteil mit einer bunten Mischung von
unterschiedlichen Gebäuden, Aktivitäten und Altersgruppen. Eine
Hauptattraktion ist das neue Schwimmbad. Aber auch die beeindruckende Veranstaltungshalle Depart und der Urban Sports Park für Skater
und Stepper ziehen zahlreiche junge Besucher an. Das ökonomische
Herz des Geländes ist der Co-Creation-Hub Hangar K, in dem die
Stadt, Partner aus dem Bildungssektor, Starter und bereits etablierte
Unternehmen zusammenarbeiten. Schauen Sie ruhig einmal rein, um
die Atmosphäre in sich aufzunehmen.

19 • SCHOUWBURG

LANDMARK

This early-20th-century building is one of the best preserved city
theatres in Europe. The theatre hall is the largest room in the complex.
In the same building, you will also find the arena theatre, which is used
for intimate theatre productions, poetry, projections, lectures and
receptions.

Dieses Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert ist eines der am besten
erhaltenen Stadttheater Europas. Der Theatersaal ist der größte des
Komplexes. Im gleichen Gebäude gibt es auch das Arenatheater, das
für kleine Theaterproduktionen, Poesie, Projektionen, Lesungen und
Empfänge genutzt wird.

EVENTS SCHOUWBURG

SHOP

www.debestekamer.be

09 • MOMO KIDS

MUZIEKSITE
&

Walk via the bridge along the ecological park on the
Marksesteenweg
banks of the river Leie. Don’t forget to take a break at
58
the fire place! Walk on to the Industrial Design Center
of Howest and Ghent University. This is an open-knowledge centre
where industry, research and education meet, create and co-create.
Walk through the bicycle tunnel back to Kortrijk Weide.

Buchen Sie eine Führung über
info@industrialdesigncenter.be

Interior design shop for affordable design.
LANDMARK

Museum of Flax and river Lys in the former flax shipping house. This
museum tells how the region of Kortrijk transformed from a textile
region into the leading region of creative manufacturing companies.
Discover this autumn’s exhibition in collaboration with the Fashion
Museum Antwerp from 15/11 untill 16/02.

FOOD

Die College-Brücke ist das Wahrzeichen der Skyline von Buda Beach.
Die 203 m lange, von Laurent Ney gestaltete Brücke bringt Fußgänger
und Radfahrer von der Buda-Insel ins hippe Viertel Overleie.
Am Fuß der College-Brücke findet man die Sommerbar ‚Bar Amorse‘.
Etwas weiter hinten können sich Skater, Blader und BMX-Fahrer in der
Skatebowl austoben, die einst die größte in den Beneluxländern war.

EVENT

LANDMARK + MUSEUM
+ FOOD

11 • BALTHAZAR

Die alten Tack-Brauerei-Türme wurden zu einem Kunstproduktionshaus
umgebaut. Die Architekten Stéphane Beel und Lieven Achtergael
entschieden sich dafür, den vertikalen Teil in eine gläserne Hülle zu
packen. In den Budatürmen sind jetzt Studios für Theater und Tanz
untergebracht.
Das Budascoop war mit seinen fünf Sälen unter einem Dach einst
der erste Kinokomplex Belgiens. Später zog das Filmtheater an den
Stadtrand. Die Stadt Kortrijk erwarb das Gebäude und baute – mit dem
gleichen Architekturbüro – die beiden größten Vorführsäle zu Theatersälen mit einem ebenen Boden um. Der Verein Kunstencentrum BUDA
sorgt für die Organisation und für das tägliche Autorenfilmprogramm in
den drei verbleibenden Kinosälen.

10 • TEXTURE

Das kreative Highlight der UNESCO-Design-Region Kortrijk. Entdecken
Sie ein spannendes Programm mit Ausstellungen, Installationen,
Workshops, Filmen, Gastronomie, Musik, Kunst und Events.

STATION

Entdecken Sie Kortrijk auf diesem
Rundgang, der Sie zu ganz
besonderen Wahrzeichen, Läden,
Lokalen und Veranstaltungsorten
in sechs kreativen Vierteln führt!
Herzlich willkommen!

Budastraat
8

FOOD

EVENT

Kortrijk Creativity Week ____ 23/10 - 27/10 2019

Gesunde (vegane) Mahlzeiten in einem hippen Rahmen.

Free culture café, coffee bar, brunch, lunch and breakfast
place.

Der internationale Handel hat in Kortrijk eine lange Tradition.
Schon im Mittelalter war Kortrijker Flachs eines der wichtigsten
flämischen Exportprodukte. Er war die Grundlage, auf der die
Stadt ihren Ruf von handwerklichem Können, Qualitätsdesign
und Unternehmergeist aufbaute. Kriege und wirtschaftliche
Rückschläge führten jedoch dazu, dass sich die Textilindustrie neu
erfinden musste. Dieser notwendig gewordene Wandel machte
die Region Kortrijk zu dem, was sie heute ist: eine von Kreativität
und Dynamik geprägte Region. Deshalb wurde Kortrijk am 31.
Oktober 2017 auf dem Gebiet des Designs mit der Mitgliedschaft
im UNESCO Creative Cities Network ausgezeichnet.

FOOD

WEIDE

Follow the 6.5 km route on Instagram @kortrijkcreativecitytour
for more information and hotspots.

Healthy (vegan) lunches in a trendy setting.

EVENTS KORTRIJK WEIDE

OVERLEIE

Discover Kortrijk with this
walk along unique landmarks,
shops, restaurants and events
in 6 creative neighbourhoods! A
warm welcome!

03 • DE KLEINKEUKEN

EVENT

Spinrag ____ 23/02 - 01/03 2020
LANDMARK

Spinrag is Kortrijk’s family festival over the spring break, packed with
stage performances, films and creativity.

The renewed music site (2017), the city’s musical heart, is home to
Radio 2 and the Music school, among others. Be sure to go inside and
feel free to play a tune on the grand piano.
Next to the music centre is the concert hall ‘De Kreun’. This is the home
of concert organisers ‘Wilde Westen’. This creative gang organises
performances and festivals.

Spinrag ist das Kortrijker Familienfestival in den Karnevalsferien mit
zahlreichen Bühnenaufführungen, Filmen und viel Kreativität

Das neu gestaltete Musikzentrum (2017) ist das musikalische Herz der
Stadt. Hier sind unter anderem Radio 2 und das Musikkonservatorium
zuhause. Werfen Sie unbedingt einen Blick hinein und spielen Sie ruhig
eine kleine Melodie auf dem Flügel.
Neben dem Musikzentrum befindet sich der Konzertsaal De Kreun. Hier
haben die Konzertveranstalter ‚Wilde Westen‘ ihre Räume, ein kreatives
Team, das Auftritte und Festivals organisiert.

(at the Kortrijk Schouwburg (Theatre), among others), a compelling music
festival in South-West Flanders and, by extension, the Eurometropolis
Lille-Kortrijk-Tournai with billings that straddle different genres.

EVENTS MUZIEKCENTRUM

EVENT

Klinkende Stad ____ 22/11 - 08/12 2019
Travelling exhibition involving 4 Dutch and 4 Flemish sound artists.

Wanderausstellung mit 4 niederländischen und 4 flämischen Tonkünstlern.
www.wildewesten.be

www.spinrag.be

Festival van Vlaanderen Kortrijk ____ 6 – 8/03 2020

(u. a. im Theater Kortrijk), ein attraktives Musikfestival in Süd-WestFlandern und in einem weiteren Sinne in der Eurometropole Lille-Ko rtrijk-Tournai, dessen Programm sich über feste Genrezuordnungen
hinwegsetzt.
www.schouwburgkortrijk.be

Jazz Cats____ 28/03 2020

, One night and a whole lotta jazz’’ in and around the Track Music Centre,
Pand.A and the De Kreun concert hall.

One night and a whole lotta jazz, im und um das Musikzentrum Track,
Pand.A und den Konzertsaal De Kreun herum
www.wildewesten.be

Photography | Fotografie: Kattoo Hillewaere | Jonas Verbeke | Hannes Verstraete | Roularta
Graphic design | Grafische Gestaltung: FORT 07, Reiner Van Wonterghem
Publisher | Verantwortlicher Herausgeber: Vincent Van Quickenborne, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
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Everyday | Jeden Tag: 10.00 – 17.00
Weekends and holidays | Wochenende und Urlaub: 10.00 – 17.00
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PLEIN
PLEIN

Bro

18
12

LANDMARK

1302
1302

Leave the shopping area of Kortrijk along the picturesque Vandale
Square.

&

Verlassen Sie das Einkaufsviertel von Kortrijk über den malerischen
Vandaleplein.

24 • BYTTEBIER/LA CANTINE

FOOD
DRINKS

Concept store and trendy eatery.

Konzeptstore und trendiges Esslokal.

Jozef Vandaleplein
7A

27 • BARCYCLETTE & VIER

FOOD
DRINKS

www.byttebier.com

In the old Sint Vincentius retirement home, discover the bicycle café
Barcyclette and restaurant Vier, where you can enjoy culinary delights in
a historic setting!

Entdecken Sie im ehemaligen Sint-Vincentius-Altersheim das Fahrradcafé Barcyclette und das Restaurant Vier, wo Sie kulinarische Genüsse in
einem historischen Gebäude erwarten!

SHOP

Everything hot and happening in the world of design.

Wijngaardstraat
26-28

Alles, was auf dem Designsektor total angesagt ist.

25 • KIOSK

LANDMARK

In this glass box of Designregio Kortrijk, a new presentation is developed by a regional company in cooperation with a designer every
month.

www.gyselinckdesign.be

21 • OBIN

SHOP

Fashion store, especially Belgian fashion.

Fashion Store mit Aufmerksamkeit für belgische Mode.

Voorstraat
33

In diesem Glaskubus von Designregio Kortrijk ist jeden Monat eine neue,
in Zusammenarbeit mit einem Designer entwickelte Präsentation eines
regionalen Unternehmens zu sehen.

STREET ART MUSEUM

#LANDSCAPES

EVENT

19/10 - 15/12 2019, exhibition that explores the interfaces between
painting and game design (in Bubox, Broelkaai 6, Kortrijk 1302 - Academy from Thursday through to Sunday 2.00 p.m. to 6.00 p.m.)
www.nextfestival.eu

19/10 - 15/12 2019, ausstellung, die Berührungspunkte zwischen
Malerei und Gamedesign erkundet (in Bubox, Broelkaai 6, Kortrijk 1302,
Akademie, Donnerstag bis Sonntag 14–18 Uhr)

barcycletteﬁetskaﬀee
www.vierkortrijk.be

20 • GYSELINCK DESIGN

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

PLEIN
PLEIN

KORTRIJK

CENTRUM
CENTRUM

23 • VANDALEPLEIN

EVENT

‘De Stroate’ is aimed at young people with a heart for hip-hop. A Street
Art Museum is open until the 11th of November

De Stroate richtet sich an hip-hop-begeisterte junge Menschen.
Bis 11. November wird ein Street Art Museum eröffnet.
www.destroate.be

29 • TPLEIN

DRINKS

Drinks and snacks in one of Kortrijk’s most beautiful parks.

www.obin.be

tplein

Gehen Sie weiter zum neu angelegten Overbekeplein mit dem Plattenladen Kortom, dem Pfl anzenshop Plantastic und dem Bücherladen
Novelle.

LILLE WORLD DESIGN CAPITAL 2020

22 • ENSEMBLE
Interior, fashion and lifestyle.

Interieur, Mode und Lifestyle.
www.ensemble-shop.be

SHOP

Grijze zusterstraat
1A

26 • BEGIJNHOF

LANDMARK

Walk across Kortrijk’s Grote Markt and enter the Béguinage along the
medieval white houses.

Gehen Sie über den Grote Markt von Kortrijk entlang den kleinen mittelalterlichen weißen Häusern in den Beginenhof.

LANDMARK

At the Béguinage Park, you will find the 1302 museum on the historic
Battle of the Golden Spurs.

Im Begijnhofpark findet man das Museum Kortrijk 1302, das der
historischen Schlacht der Goldenen Sporen gewidmet ist.
www.kortrijk1302.be

7 - 8/12 2019, In 2020, the metropolis of Lille is set to become world
design capital. In this light, it is organising a kick-off weekend in Kortrijk
on 7 & 8 December.
7 - 8/12 2019, Die Metropole Lille wird 2020 Welthauptstadt des
Designs und organsiert am 7. und 8. Dezember ein Auftaktwochenende
in Kortrijk.

www.lillemetropoleworlddesigncapital2020.com

Discover | Entdecken Sie

28 • KORTRIJK 1302

EVENT

Edition october 2019 – march 2020
Aufl age Oktober 2019 – Marz 2020

Kleine Speisen und Getränke in einem der schönsten Parks Kortrijks.
Walk on towards the revamped Overbeke Square with vinyl store
Kortom, plant shop, Plantastic and book store Novelle.

Designated
UNESCO Creative City
in 2017

