
Belgien – der ziemlich unbekannte Nachbar 
 
Spätestens nach der Krimikomödie „Brügge sehen und sterben“ hatte ich schon immer den 
Plan wieder einmal, und diesmal ausreichend lang durch Belgien zu reisen, um die berühmten 
schönen Städte wie Gent und Brügge genauer zu betrachten. In Brüssel war ich schon 
zweimal kurz und hatte noch den Grande Place und die in der Nähe gelegene „Freßstraße“, 
sowie das Atomium in Erinnerung. Dann war auch die Eröffnung des MAS – eines 
supermodernen Museums in Antwerpen Thema in vielen Kultursendern. 
 
Die Reise sollte mit dem eigenen Wagen und einem Bekannten stattfinden. 
Erste Nächtigung war in Luxemburg vorgesehen, schon weil dort der Sprit erheblich 
günstiger (fast 30 cent) als überall rundherum ist, was zu riesigen Autobahntankstellen führt 
und auch im kleinen Land suchen überall Belgier, Franzosen und Deutsche nach billigem 
Sprit. 

An diesem Tage, dem 23.6. war dort 
Nationalfeiertag, alles war beflaggt 
und die Ausläufer des am Vorabend 
stattgefundenen Volksfestes mit 
Musik und Frittenbuden überall zu 
sehen. 
Die Hauptstadt heißt eigentlich 
Lëtzeburg und gesprochen wird dort 
Lëtzeburgisch, eine Mischung aus 
deutsch, französisch und flämisch, die 
man gut versteht.  
Lëtzeburg ist recht hügelig, läuft man 
vom Bahnhof zur Kathedrale hinauf, 

sieht man in mehrere kleine Täler hinunter, kommt auf den Bockfelsen und sieht dann von 
einer weiteren Brücke auf die Kassematten. Weiters sahen wir die  Place d´Armes, Bastion 
Beck, Pont Adolphe  
 
Tags darauf machten wir noch einen Abstecher über die sg. Schlösserroute u.a. Chateau 
Schönfels, die aber eher den Eindruck von Burg-Ruinen machen, die vielen 
Einfamilienhäuser und die davor parkenden Luxuskarossen zeugen vom Wohlstand in diesem 
Steuer- und Finanzparadies. 
 
Erster Abstecher auf dem Weg nach Brüssel war Namür, an der Einmündung der Sambre in 
die Maas mit einer malerische Altstadt und einer Zitadelle auf einem Hügel. Hier fiel auf, dass 
sie stolz auf ihre „Wallonie“ (Symbol: ein roter Hahn) sind und dass fast ausschließlich 
französisch gesprochen wird. Das ist das Gegenstück zu den nationalistischen Flamen. 

 

 



Brüssel - Es war trotz Navi ziemlich 
mühsam im üblichen Freitag-Abendstau 
ins Ibis Hotel am Gare Midi zu stoßen, 
und für diesen Abend und den nächsten 
Tag legten wir uns die „Brussels Card“ 
zu, die freie Öffis und viele Museen gratis 
bietet. Mit der U-Bahn ging es also dann 
zur Touristenattraktion No 1, den Grand 
Place, sicher einer der schönsten Plätze 
der Welt, wo einst jeder Stand ein noch 
prachtvolleres Gebäude hinzubauen 
versuchte. Da Belgien auch berühmt für 
seine rund 300 Brauereien ist, ist das 

Haus der Bierbrauer eines der Beispiele.  
 
Der etwas wolkenverhangene Samstag war dann den Museen (Museum Magritte, Bel Arts, 
Musikinstrumentenmuseum)  und einem Abstecher in die Gegend der „Europa – 
Regierungsgebäude“ (Place Luxembourg) gewidmet, die architektonisch durchaus reizvoll 
sind und doch zweckmäßig, nicht protzig wirken.  

 
Am Sonntag Morgen ist der Verkehr wie überall vergleichsweise gering und so fuhren wir 
auch noch mit dem Auto eine Runde durch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, wie den eher 
bescheiden wirkenden Königspalast, den Justizpalast und das neu geputzte Atomium. 
 
Da am Montag weltweit die Museen geschlossen haben, beeilten wir uns nach Antwerpen, 
um das neue MAS besuchen zu können, schon rein äußerlich ist es wunderschön und hat wohl 
wie das Guggenheim in Bilbao das Problem, schon wegen der schönen Hülle viele Besucher 
anzulocken, egal was innen drinnen ist. Die Ausstellungen sind in der Tat etwas uneinheitlich 
und reichen von Machtmissbrauch und Kolonialgeschichte (belgische Kongo-Verbrechen) 
über die Seefahrt bis zur klassischen (Rubens) und modernen Kunst. Ja, dass Rubens nicht nur 
„dicke Weiber“ malte, sondern auch Szenen aus der Landwirtschaft und religiöse Themen 
wurde mir erst hier richtig bewusst. Viele Themen werden z.T. provokant angeschnitten, 
genaue Details müsste man sich an den Computerterminals erfragen. 
 

 
Antwerpen hat auch einen der schönsten Bahnhöfe (nur mit der ehem. Victoria Station in 
Mumbay zu vergleichen, sensationell die Schalterhalle), er wurde renoviert und zwar so, dass 

 



die Gleise übereinander gelegt wurden, er blieb aber ein Kopfbahnhof, was natürlich eine 
enorme Länge zur Folge hat. Mit dem Fahrrad, das man nach Registrierung überall 
entnehmen und wieder hinstellen kann, kann man bequem die Altstadt, das Rubens-Haus, den 
berühmten Seehafen, die Liebfrauenkathedrale und vieles mehr entdecken.   
 
Die Fahrt zum nächsten Höhepunkt (Gent) wäre auf der mautfreien Autobahn (die übrigens 
in Belgien nachts hell beleuchtet ist!) zu kurz gewesen,  also machten wir einen Ausflug nach 
Holland: „Zealand“ (Zuid-Beveland), Goes, Middelburg, Vlissingen, suchten den Stoomtrein 
(Museums-Dampfbahn Goes-Borsele) und fuhren über den Westerschelde - Tunnel zurück 
nach Belgien, bzw. Gent, wo unser Ibis Hotel direkt im Zentrum lag und eine eigene, wenn 
auch enge Garage hatte. 

 
Graslei, Gent 
 
Die Altstadt von Gent, vor allem die Graslei und der „Freitagsmarkt“ waren herrlich und der 
heuer kalte Sommer machte mit 35 Grad mal eine Ausnahme, alles strömte in die 
Straßenrestaurants an den Grachten – es fließen hier Schelde und Leie zusammen - verlieh 
eine wunderbare, teils mittelalterliche, teils mediterrane Atmosphäre. Dabei ist der 
Altstadtkern von Gent sehr überschaubar. Aber was alt aussieht, ist auch alt. Einst reich 
geworden durch die Herstellung von Tuch, 
verarmt durch Industriespionage aus 
Liverpool. 
Gent ist auch die Stadt in der in Belgien 
erste moderne Gewerkschaften und die 
belgische sozialistische Bewegung 
entstanden. Ein Denkmal am Freitagsmarkt 
und der Spruch „Proletarier aller Länder 
vereinigt euch!“ erinnert danach. Auch Gent 
hat einen mächtigen Belfried (Glockenturm) 
und in der Kathedrale befindet sich der 
berühmte „Genter Altar“ von Van Eyck.  
 
Am 6. Tag war Gent zu Fuß auf dem Programm, die Burg Gravensteen lockt als 
„Foltermuseum“ die Touristen an und erlaubt von oben einen schönen Blick auf die Stadt.  



Eine entspannende Bootsfahrt ab der 
Graslei bot einen etwas anderen Blick. 
 
Am 7. Tag schauten wir uns in Gent noch 
den Beguinenhof an. Frauen, die keinen 
Mann bekamen, schlossen sich den 
Beguinen an und brachten ein 
beträchtliches Vermögen ein, es handelte 
sich um eine Art Kloster, doch lebten sie 
in schönen Häusern, wurden nachts aber 
eingesperrt. Sie führten ein frommes, 
keusches Leben in ordensähnlichen 

Hausgemeinschaften, wurden von der römisch-katholischen Kirche teilweise als häretisch 
gebrandmarkt und sahen sich der Verfolgung durch die Inquisition ausgesetzt. 
 
Als Eisenbahnfreund warfen wir einen Blick in das Eisenbahnmuseum Maldegem, obwohl 
eigentlich geschlossen, gingen wir eine offene Türe hinein, statt hinausgeworfen zu werden, 
erhielten wir sogar eine kleine Führung, die Belgier sind sehr freundlich. 
Der  Nordseestrand bei Knokke, einst das „Saint Tropez“ des Nordens, bot wetterbedingt 
nichts besonders.  
Das Dorf Lissewege  wird Radfahrern als Ziel empfohlen. Weiter ging es zur Blankenberger 
Strandpromenade und dann nach Brügge. 
Brügge erscheint auf den ersten Blick viel 
größer und schöner als Gent, doch ist hier nicht 
alles wirklich alt, was alt ausschaut. 
Ein neues etap - Hotel am Bahnhof bot günstige 
Zimmer an, abends erreicht man in 30 Minuten 
zu Fuß von dort das historische Zentrum, ein 
Abendessen in einem Restaurant am Belfort war 
zwar teuer, aber nichts besonderes!  
 
Dem folgte ein langer Museumstag mit einem 
Kombi-Ticket: Belfort  (Glockenturm)  –
Stadthaus – Gröningen Museum –Arentshuis –
Gruuthuse- Memling–Museum - Biermuseum 
„de halve Maan“, dort Mittagessen (typisch 
regionale Küche: Fischeintopf Waterzoi), eine 
witzige Führung durch die Maes-Brauerei war 
informativ und unterhaltsam. 
 
Von Brügge –fuhren wir nach Damme, eine 
sich wieder im Wind drehende Windmühle ist 
dort ein dankbares Fotomotiv. 
Oostende war vor dem Eurotunnel der Zugendbahnhof für Fahrten nach England, mit der 
Fähre ging es dann nach weiter. Der Orient-Express, ein Fernzug aus Wien uva. endeten hier. 
Es schien die Sonne aber ein kühler Wind frischte auf. 
 
Erwähnenswert sei aber die längste Straßenbahnline der Welt, die rund 80 lm entlang dieser 
Nordseeküste entlang fährt - ich fuhr nun von Oostende in beide Richtungen - de Panne  
westwärts (Hitler´s Atlantikwall,  Bankenberge) bzw. Knokke ostwärts  
 
Die Heimfahrt fürhte von Oostende über Middelkerke –Veurne – Iepper – Mons – Gifrey – 

 

 



Phillipville ins Eisenbahnmuseum Mariembourg, wo eine Lok unter Dampf stand und die 
Restaurierung eines Personenwagens der I. Epoche (kein Mittelgang, sondern für jedes Abteil 
eine Türe und durchgehendes Trittbrett) besichtigt werden konnte.  

 
Über Givet und Luxemburg ging es nach Metz, wo wir die letzte Nacht verbrachten. 
Sehenswert ist hier die Kathedrale und die Gegend in ihrer Umgebung. 
 
Belgien ist das Land der Schokolade. Überall gibt es die „Chocolatiers“, berühmt die Marke 
Neuhaus, die einst die Pralinen aus Zufall erfunden haben und auch die Pralinen-Schachtel. 
Offene Schokolade kann über 55€ das Kilo kosten und ist viel besser als die Massenware aus 
der Fabrik. Das typische belgische Abendessen, Muscheln mit Pommes und Bier ist von der 
Kombination her nicht mein Geschmack. Belgien hat mehr Haubenlokale als Frankreich. 
Die belgischen Biere sind herrlich und vielfältig im Geschmack. Auch der Wein ist 
inzwischen erschwinglich. 
 
Medienkundliches: 
Belgien hat seit mehr als einem Jahr keine Regierung, weil sich seit den letzten Wahlen die 
Parteien nicht einigen konnten. Hier wird für eine Regierung und derzeit nicht gegen eine 
Regierung demonstriert. 
Auffallend ist der Sprachkonflikt in Belgien, man sieht keine zweisprachigen Schilder, meist 
entweder flämisch oder französisch. Auch der Rundfunk ist streng geteilt: RTBF für die 
frankophonen, „Radio Vlaandern“ (VRT) für die flämisch sprechenden. Früher betrieb „Radio 
Vlaandern International RVI“ einen weltweiten Kurzwellendienst. 
Beide haben ein tolles Klassikprogramm „Musiq3“ bzw „Radio Klara“ (auch als Webradio 
hier zu hören), die sich von der Musikfarbe deutlich unterscheiden und mit wenig Wortanteil. 
Im Herzen Flanderns hört man das Radio aus Holland und den VRT, aber kein französich-
belgisches Programm, im Süden nur die Franzosen, Luxemburger und die RTBF. 
Es gibt ein lokales RTL Letzeburg im Fernsehen und im Radio, auch einige andere 
Lokalsender von anderen Betreibern in dieser Sprache. Luxemburg ist ja eine kleine 
Medienmacht: die CLT, welche eine ganze Serie von RTL-Sendern betreibt, betrieb ab 1924 
die ersten privaten Rundfunksender in Europa überhaupt, in den 60 er Jahren  schrieb der 
1200 KW-Sender in Marnach auf der Mittelwelle 208 Popgeschichte, im deutschen 
Programm wurde u.a. Frank Elstner groß und ab 19:30 Uhr gab es den „Powerplay von Tony 
Prince“ mit den englischen Hits, ein heute noch in Betrieb stehender riesiger 2000 KW 
Langwellensender in Junglinster (234 kHz) versorgt praktisch ganz Frankreich und ist 
überraschend anspruchsvoll, sie übertrug gerade ein eigenes Jazzfestival auch auf UKW, 
trällerte also nicht so wie deren deutschen Kollegen mit ihren Schnulzen dahin. Seit 1984 gibt 
es das RTL – Privatfernsehen und seit 1988 – den ebenfalls aus Luxemburg dirigierten 
Direktsatelliten Astra, mit mehreren RTL-TV-Programmen nicht nur für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz, sondern auch Polen, Holland, Frankreich usw. Astra ist neben 
Eutelsat der führende europäische Satellitenbetreiber für den Haus-Direktempfang.  
 
Norbert Fink 


