
Sum quas sent adignatures es ma dolupta corem ali-
busa ndandam ipsamus apellorem.
Das Museum of Anthropology in Vancouver 
ist eine der führenden Institutionen für die 
Kultur indigener Völker Nordamerikas. 
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Vancouver, die am Pazifik 
gelegene Metropole vor der 
einzigartigen Szenerie der 
schneebedeckten Rockies, 
ist eine Reise wert. 
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Vancouver – 
Stadt des Lichtes und  

der Zukunft
Vancouver ist dynamisch, kosmopolitisch, wachs-

tumsorientiert – eine der schönsten und lebendigs-
ten Städte der Welt. Vancouver ist die Stadt, die alle 

Kanadabesucher zuerst sehen wollen. Hier  
erfahren Sie warum.

Dabei verwöhnt einen der Wet
tergott nicht unbedingt: Van

couver wird nicht umsonst die 
"Rain City" genannt. Doch Stadt
bild und Licht sind eindeutig West
coast, verspielt designt und bunt am 
Abend. Das allein wird Sie tief 
durchatmen lassen und Ihnen ein 
Lächeln auf die Lippen zaubern. 

Dazu die Natur vor der Haustür: 
Skilaufen von November bis April, 
Parks und Strände nur Minuten von 
Downtown entfernt. Und die Res
taurants sind Weltklasse.

Hier regiert die Lebenslust
Tolle Natur, aber langweilige 
Städte? Höfliche Menschen, aber ein 

Vancouver rangiert stets ganz oben auf der Liste der schönsten Städte der Welt. Die markan-
te und in allen Farben leuchtende Skyline bestätigt diese Position.
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bisschen zu korrekt? Von wegen! 
Vancouver straft alle Vorurteile über 
Kanada Lügen. In der Pazifikmetro
pole herrscht Lebensfreude pur, in 
einer spektakulären Kulisse und mit 
aufregendem Nachtleben, von 
aktiven Vancouverites wimmelnden 
Stadtstränden, angesagten Cafés 
und gestylten Bars. Was Westcoast 
Flair und Lage zwischen Bergen 
und Pazifik angeht, braucht sich 
Vancouver nicht hinter San Francis
co zu verstecken. Am Canada Place, 
wo alle Rundgänge beginnen oder 
enden, zeigt die Stadt zukunftswei
sende InnerCityArchitektur. Auf 
den Bergen warten VierJahreszei
tenSpielplätze der Extraklasse. 
Segeln kann man hier auch, und auf 
Granville Island (S. 48) ist man in 
den Cafés umringt von Shoppern, 
Flaneuren und Müßiggängern.

Pazifische Gefilde
Bedingt durch seine Lage am Pazifik 
ist Vancouver seit Generationen Ziel 
von Einwanderern aus China und 

anderen asiatischen Ländern – sie 
stellen fast die Hälfte der rund 
2,5 Mio. Einwohner im Großraum, 
und die Chinatown hier ist die 
drittgrößte Nordamerikas (nach 
New York und San Francisco). Das 
moderne British Columbia (BC) ist 
auf den Ozean ausgerichtet. Etwa 
drei Viertel leben an der Küste. Der 
Pazifik sowie die Märkte Asiens 
spielen eine immer bedeutendere 
Rolle für Vancouvers Wirtschaft und 
Gesellschaft.

Stadt voller Dynamik
Auch der Zensus von 2016 bestätigte: 
Vancouver wächst weiterhin schnel
ler als alle andere kanadischen 
Städte, dieses Mal um 6,5 Prozent 
seit 2011! Damit liegt die Perle am 
Pazifik nicht nur über dem nationa
len Durchschnitt (5,0 %), sondern 
auch über dem von BC (5,6 %).

Stadtviertel im Wandel
Exemplarisch für diese enorme 
Dynamik ist Downtown, das 
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kommerzielle Herz der Stadt, auf 
der Halbinsel im Burrard Inlet. 
Südlich und östlich der ersten 
Magistralen Robson und Burrard 
Street pulst es mit Malls, Hotels und 
glitzernden Kondominiumtürmen, 
angesagten Kunstgalerien und matt 
schimmernden Bürogebäuden.

Auch Gastown, der alte Stadt
kern, hat Veränderungen durchlau
fen: In den 1970ern ein für tot 
erklärtes Niemandsland, erlebte es 
die Verwandlung in eine Touristen
falle und zuletzt in ein trendiges 
Kunst und Ausgehviertel. China
town im Osten verweigert sich dem 
 Wandel und wirkt nach wie vor wie 
ein soeben in Kanada angekomme
nes Fragment des Reichs der Mitte. 
Immer mehr zum Refugium gut 
verdienender Millenials wird das 
West End am anderen Rand von 
Downtown, ein großzügiges, feines 
Wohnviertel mit von Bäumen 

gesäumten Straßen, das allerdings 
auch sprichwörtlich in den Schatten 
 großer ApartmentKomplexe am 
Coal Harbour gerät.

Etwas außerhalb
An der Nordküste zum Burrard 
Inlet erstrecken sich mit North und 
West Vancouver zwei gediegene, 

Der Sunset  
Beach Park ist 
bei Einbruch 
der Dämme-
rung ein be-
liebter Treff-
punkt.

Alles relaxt am 
Commercial 
Drive im Stadt-
viertel Soho.
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