
L c m y b
seite bogen annabelle124 8 12 c m y b

seite bogen annabelle125 8 12 R
-nr. A12REbrue     bobi

124  annabelle 12/03

Europas
fantastische
Hauptstadt

Brüssel 

Die belgische Metropole ist wie ein Gemälde ihres berühmten
Künstlers René Magritte:Verwirrend absurd.Genau das 
gibt der EU-Hauptstadt ihr Flair von spontaner Kreativität.

Brüssel modellhaft:
Die 25-fach verkleinerte
Grand’ Place und das
Atomium, ein 165-milli-
arden-fach vergrössertes
Eisenmolekül

Brüssel süss (links): Für
ihre Confiseurskunst ist
die belgische Kapitale
nicht minder berühmt als
für die Kunst von René
Magritte, die hier als
Schaufensterdekor dient

Text: Barbara Klingbacher   Fotos: Roberto Ceccarelli
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Brüssel musikalisch:
Transparente zum
Jacques-Brel-Jahr in
der glasüberdachten
Shoppingstrasse
Galeries Saint-Hubert

Brüssel künstlerisch:
Wandbild des
Surrealisten René
Magritte im 
Palais des Congrès 
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Nicht immer bedeutet ein Wort für
alle dasselbe. «Brüssel», sagte ein
befreundeter Architekt begeistert,

als er vom Ziel der Reise erfuhr, «ist eine
fantastische Stadt.» Das meinte er ganz im
Ernst. Er doppelte sogar nach: «Sehr inspi-
rierend!» Zwei Mal sei er schon dort
gewesen, und nur wegen der «Bruxellisa-
tion»: «Ein Fachwort aus der Architektur
für grauenhafte Stadtplanung. Die haben
in Brüssel über Jahrzehnte ganze Quar-
tiere niedergewalzt, Jugendstilhäuser platt
gemacht, um schreckliche Gebäude für
Europa hinzustellen. Ein unglaublicher
Architekturmix. Einfach fantastisch!»

Wie eine Mauer stellt sich der Begriff
zwischen Besucher und Stadt. Bruxellisa-
tion, wohin man blickt. Denn tatsächlich
will in Brüssel nichts zusammenpassen.Wer
mit dem Zug an der Gare du Luxembourg
ankommt, steht als erstes fassungslos vor
einem Grabstein des historischen Brüssels.
Verloren ragt die Vorderwand des ehemali-
gen Bahnhofs in die Höhe. Die anderen
Mauern fehlen. Aus den Fenstern blicken
zwei Männer in schwarzen Anzügen. Eine
Täuschung: Die Fenster sind zubetoniert,
der Beton bemalt. Hinter der zwecklos
gewordenen Fassade türmt sich das
Europäische Parlament auf; ein missratenes
Stück Architektur mit einer Kuppel,die von
den Einheimischen spöttisch Caprice des

Dieux genannt wird,weil ihre Form an die
Schachtel des französischen Käses erinnert.
Weiter stadteinwärts Jugendstilhäuser, die
sich neben Betonbauten aus den Fünfzi-
gerjahren ducken, das neubarocke Opern-
haus, von modernen Einkaufszentren na-
hezu erdrosselt, einige Art-déco-Gebäude,
von Hochhäusern überragt. Einzig um die
Grand’Place ist Brüssels Welt noch in Ord-
nung. Der riesige Platz ist von der Moder-
nisierungwut verschont geblieben.Gesäumt
von herrschaftlichen Zunfthäusern und
dem Rathaus,gilt er als einer der schönsten
Plätze in Europa.

Man könnte sich in eines der Terrassen-
cafés setzen, dem Treiben auf dem Blu-
menmarkt zuschauen, die Augen auf den
Goldornamenten und Steinskulpturen der
Fassaden ruhen lassen und beschliessen,nur
Architektinnen und Architekten den Be-
such dieser Stadt anzuraten.Aber das wäre
ein Fehler. Nach ein paar Stunden, wenn
der erste Schock überwunden ist und man
nicht mehr an jeder Strassenecke ein ankla-
gendes «Bruxellisation!» brüllen will, setzt
die Verwandlung ein. Wo nichts zusam-
menpasst,wird alles möglich.Plötzlich fühlt
man sich wie in der Kulisse eines skurrilen
Films, in einem surrealistischen Gemälde,
in einem Comicstrip. Man wandert durch
die Strassen und nimmt nun die Kreativität
in dieser Stadt wahr. Die Praliné-Inszenie-

rungen in den Schaufenstern, die Haus-
wände, die mit Comicszenen bemalt sind,
sogar die Schilder der Restaurants: «A la
Mort Subite» – zum plötzlichen Tod,
«Ultieme Hallucinatie» oder «Et qui va
promener le chien?» – Und wer geht mit
dem Hund raus? Die Einwohnerinnen und
Einwohner scheinen vor Ideen zu sprühen.
Brüssel ist schliesslich berühmt für seine
Künstlerinnen, Musiker, Modemacherin-
nen und Comiczeichner. Unser Architekt
hat es genau getroffen: Brüssel ist eine fan-
tastische Stadt, voller Fantasie.Auch wenn
nicht leicht zu erklären ist weshalb.

Wir suchen Hilfe bei einer Person,
die sich mit Fantasie auskennt:

Dominique David, Comiczeichnerin. In
Brüssel, der Hauptstadt des europäischen
Comicschaffens, ist dies ein sehr respek-
tabler Beruf. Tim und Struppi, Lucky
Luke, die Schlümpfe – alle hier geboren.
Es gibt ein eigenes Museum für die
«neunte Kunst», und seit sieben Jahren
werden Hauswände mit Comicszenen der
bekanntesten Zeichner bemalt. Über
zwanzig riesenhafte Bilder sind es inzwi-
schen. Dominique David hat noch keine
eigene Comicwand, ist aber dennoch er-
folgreich. Sie arbeitet am vierten Band um
ihre Heldin Lipstick La Rue und hat das
Gebäude des Europäischen Parlaments 
in einem gezeichneten Krimi verewigt.

In Brüssel ist Comiczeichnen ein respektabler Beruf. Tim und Struppi,
Lucky Luke,die Schlümpfe – sie alle wurden hier geboren

Brüssel gestylt: Einer
der zahlreichen
Designläden an der
Antoine-Dansaert-
Strasse in Downtown
Brüssel 

Comiczeichnerin Dominique David

Modo-Bruxellae-Koordinatorin Veronique Heene

Kunsthistoriker Emmanuel Dekoninck
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Dominique David, warum ist Brüssel so
fantastisch? «Weil die Stadt nach dem
gleichen Prinzip wie das Comiczeichnen
funktioniert», sagt die Zeichnerin. «Beim
Comic dürfen alle Zitate aus dem Leben
genutzt werden: aus Architektur, Literatur,
Schundromanen, Kino, nichts gilt als tri-
vial. Daraus ergibt sich zwangsläufig eine
neue Welt, eine einmalige, fantastische.»
Empfinden die Brüsslerinnen und Brüssler
ihre Stadt auch so? «Natürlich sehen wir
das Schöne und das Hässliche.Aber wir hal-
ten Brüssel für ein Gesamtkunstwerk.» Und
warum sind hier alle so kreativ? «Kreativität
wächst aus Bruchstellen. Und von denen
gibt es in Brüssel mehr als genug.»

Dominique David schickt uns zu den
Kreativen in Downtown Brüssel,

wie sich der trendige Fashiondistrikt neu-
erdings nennt. Noch vor zehn Jahren galt
die Gegend um die Antoine-Dansaert-
Strasse als gefährlich, heruntergekommen
und schmutzig. Nun reihen sich Design-
läden an Boutiquen an Galerien. Beinahe
alle Modeschaffenden von Brüssel haben
hier ihre Ateliers.Und das sind viele.Denn
wem die nahe Modestadt Antwerpen zu
klein und Paris zu gross ist, der lässt sich
dazwischen nieder. In Brüssel.Wir suchen
Veronique Heene.Sie ist Koordinatorin bei
Modo Bruxellae,der wichtigsten Plattform
für einheimische Mode. Jedes Jahr im Ok-
tober holt sie die Kreationen der Desig-
nerinnen und Designer aus den Boutiquen
und veranstaltet den legendären Stylisten-
parcours.Zwei Tage lang defilieren Models

durch abgesperrte Strassen, in still-
gelegten Brauereien, über den zu-
geschütteten Fischhafen. Überall,
nur nicht auf Laufstegen.Wir tref-
fen Veronique Heene im Show-
room des Designers Jean-Paul
Knott. Sie lacht sich gerade krin-
gelig mit ihrer Kollegin Linda bei
der Vorstellung,einen sündhaft teu-
ren Häkelschal als Küchenschürze
zu missbrauchen.Veronique Hee-
ne,warum sind die Brüssler so fan-
tasievoll? «Wegen des Humors»,
sagt sie ohne Zögern. «Wir trauen
uns, mit Mythen zu spielen. Selbst
wenn wir etwas lieben,können wir
darüber lachen. Über die Mode
zum Beispiel.» Macht Humor
kreativ? «Zumindest schafft er eine

gesunde Distanz. Und erst Distanz ermög-
licht neue Ideen, um Gewöhnliches unge-
wöhnlich erscheinen zu lassen.» 

Zum Abschied erwähnt Veronique Hee-
ne, dass man den Brüsslern nachsage, sie
seien Surrealisten, und empfiehlt einen
Besuch in den Königlichen Museen der
schönen Künste.Dort führt uns der Kunst-
historiker Emmanuel Dekoninck durch die
surrealistische Abteilung.Emmanuel Deko-
ninck, sind die Brüssler Surrealisten? Statt
einer Antwort erhalten wir erst mal eine
Definition. «Surrealismus ist die zufällige
Begegnung von Nähmaschine und Regen-
schirm auf einem Seziertisch», sagt Emma-
nuel Dekoninck. «Hat der Dichter Lau-
tréamont einst geschrieben.» Ja, aber was ist
mit den Brüsslern? «Sie sind Meister der
Selbstironie. Insofern ist es kein Zufall, dass
so wichtige Surrealisten wie René Magritte
und Paul Delvaux hier lebten.» 

Und dann beantwortet Emmanuel
Dekoninck ganz zufällig die Frage

nach dem Geheimnis von Brüssel. «Was 
wir hier wahrnehmen, ist ein poetischer
Schock», sagt er und spricht über ein Bild
des Malers René Magritte, der in alltägli-
chen Situationen absurde Gegenstände auf-
tauchen lässt. «Wenn Dinge nebeneinander
stehen,die nicht zusammenpassen,entsteht
bei der Betrachterin zunächst ein Schock,
dann das Bedürfnis, die Dinge zurecht-
zurücken,und daraus Fantasie und Poesie.»

Es gibt zwei Orte in Brüssel,wo sich die-
ser poetische Schock besonders schnell erle-
ben lässt. Der erste liegt beim Atomium,

dem Überbleibsel der Weltausstellung von
1958. Man lässt das Atomium vorerst bei-
seite,geht schnurstracks in den Mini-Euro-
papark und stellt sich vor die Nachbildung
der Grand’Place im Massstab 1:25. Im Hin-
tergrund ragt das Atomium, das Modell
eines 165-milliardenfach vergrösserten 
Eisenmoleküls, in den Himmel. Die ver-
schobenen Grössenverhältnisse irritieren so
stark,dass dieser Schock sofort einsetzt.Der
zweite Ort ist der Hügel des Justizpalasts.
Vor dem Monumentalbau ragt ein riesiger
Lift aus weissen Stahlrohren in die Luft und
über die Stadt,mit dem man innert Sekun-
den hinunter ins multikulturelle Marollen-
quartier taucht. Eben einfach fantastisch.

PS:Aus einem Lokal namens «De Skie-
ven Architek» bringen wir unserem Archi-
tekten eine hübsche Geschichte über die
Anfänge der Bruxellisation mit:

Will man im Marollenquartier seine
gute Herkunft betonen, erwähnt

man, dass es in der Familie keinen einzi-
gen Architekten gibt, sondern nur ehrbare
Menschen. In der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts wurde der Architekt
Joseph Poelaert von König Léopold II.
beauftragt, auf dem ehemaligen Galgenberg
von Brüssel einen Justizpalast zu errichten.
Joseph Poelaert dachte: Fantastisch!, rieb
sich die Hände und entwarf ein Gebäude
mit 26 000 Quadratmeter Fläche, 104
Meter Höhe, 272 Räumen. Aber als sich
Joseph Poelaert 1866 ans Werk machen
wollte, gab es ein Problem: Der Bau war
zu gross. Ein Teil des Marollenquartiers
würde weichen müssen.Und mit ihm über
tausend Familien. Die Einwohner rebel-
lierten,ein verzweifelter Coiffeur nahm sich
das Leben, eine als Hexe bekannte Frau
verfluchte den Architekten, aber natürlich
wurde der Palais de Justice trotzdem gebaut,
die Wohnungen mit Gendarmengewalt ge-
räumt, die alten Häuser zerstört. Joseph
Poelaert erlebte die Einweihung seines
Lebenswerks allerdings nicht mehr. Er
beging,wahnsinnig geworden, im Irrenhaus
Selbstmord. Sein Werk und sein Ruf aber
haben die Zeit überdauert. Noch immer
thront der steinerne Koloss über Brüssel,
und noch immer gilt «Architek» hier als
Schimpfwort für einen besonders unsym-
pathischen Menschen.

PPS:Unser Architekt zu Hause fand die-
se Geschichte übrigens nicht so fantastisch.

Rue de la Flandre Cathér.   Marché aux Poulets
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Schlafen
(1) Hôtel Métropole
31, place de Brouckère, 
Tel. 02 217 23 00, 
www.metropolehotel.com, 
DZ ab 480 Franken, am
Wochenende ab 170 (!) Franken
Hier betteten sich schon Albert
Einstein, Sarah Bernhardt und
Alain Delon in die Kissen: Seit
1895 gilt das «Métropole» als
Inbegriff eines Luxushotels. Die
Eingangshalle beeindruckt mit
Lüstern, schweren Stoffen und
edlen Hölzern, abends schlürft
die illustre Gästeschar zu Klavier-
musik Drinks in der Hotelbar.
Nicht das modernste aller Hotels
in Brüssel, aber bestimmt das
geschichtsträchtigste.

(2) Le Dixseptième
25, rue de la Madeleine, 
Tel. 02 517 17 17, 
www.ledixseptieme.be, 
DZ ab 290 Franken, 
Wochenendrabatte
Ein Traum ist dieser Stadtpalast
aus dem 17. Jahrhundert. Einst
war er die Residenz des spani-
schen Botschafters, heute hotel-
gewordene Oase der Ruhe. Das
Haus ist in einer Seitengasse der
quirligen Grand’ Place gelegen
und befindet sich somit mitten im
historischen Zentrum. Bemer-
kenswert schöne Parkettböden,
stilvolle Möbel, Wandmalereien
und authentische Kamine erin-
nern an die vergangenen Zeiten. 

(3) Hotel Welcome
1, rue du Peuplier, 
Tel. 02 219 95 46, 
www.hotelwelcome.com, 
DZ ab 105 Franken
Etwas kitschig eingerichtet ist die-
ses winzige Hotel mit zehn Zim-
mern schon. Dafür ist es familiär
geführt, liegt am Fischmarkt und
damit nahe der Shoppinggegend
und verfügt über ein sehr gutes
Restaurant. Ausserdem sind die
Zimmerpreise für Brüssler Verhält-
nisse recht günstig. 

Essen
(4) Bonsoir Clara
22, rue Antoine Dansaert, 
Tel. 02 502 09 90, Samstag und
Sonntagmittag geschlossen
Sehen, gesehen werden und erst
noch gut essen: Das «Bonsoir
Clara» ist im Fashionviertel gele-
gen, und natürlich kommen die

Designerinnen und Modeschöp-
fer abends gerne auf einen medi-
terran angehauchten Happen
vorbei. Das Innere ist so stylish
wie die Gäste und für einmal
alles andere als unterkühlt: Die
Backsteinmauern sind kombiniert
mit einer bunten Patchwork-
wand. Für den Namen Bonsoir
Clara hat übrigens ein Songtitel
von Chansonnier Michel Sardou
Pate gestanden. 

(5) Belga Queen
32, rue Fossé aux Loups, 
Tel. 02 217 21 87 
Die riesige Schalterhalle einer
ehemaligen Bank ist Restaurant,
Austernbar und Cigarlounge in
einem. Hier mischt sich die bes-
sere Brüssler Gesellschaft mit
EU-Beamten. Kein Wunder, dass
alle begeistert sind vom perfekt
gestylten Lokal. Das Essen –
zum Beispiel Aal in verschiede-
nen Zubereitungsarten oder
Kalbskotelett in belgischem Bier
– ist superb, die Bedienung per-
fekt. Und das «Belga Queen» hat
den ungewöhnlichsten Toiletten-

raum von Brüssel – unbedingt
anschauen. 

(6) Lola
33, place du Grand Sablon, 
Tel. 02 514 24 60, täglich geöffnet
Beim Bestellen sollte man daran
denken, dass das Beste zum
Schluss kommt: ein warmer
Minigugelhopf aus Mandeln und
weisser Schokolade. Für den gilt
es Platz zu lassen. Was nicht
einfach ist angesichts modern
interpretierter belgischer Gerich-
te wie Crevettenkroketten oder
Loup de mer. Das «Lola» liegt im
schicken Oberstadtquartier an
einem schönen Platz und ist ein
Lieblingslokal der Schönen,
Kreativen und Wichtigen von
Brüssel.

Trinken
(7) A la Mort Subite
7, rue Montagne-aux-Herbes-
Potagères
«Zum plötzlichen Tod» heisst die-
ses denkmalgeschützte Traditi-
onslokal wahrscheinlich wegen
eines Würfelspiels, das früher

hier gespielt wurde. Der Name
könnte aber auch mit dem Bier-
konsum zu tun haben: Die haus-
eigene Biermarke gilt als eine der
besten von Brüssel und wird
auch in vielen anderen Lokalen
ausgeschenkt. 

(8) Walvis
209, rue Antoine Dansaert
Das «Walfisch» liegt ganz am
Ende der Modemeile und ist ein
idealer Ort, um sich nach dem
Powershopping einen Kaffee
oder einen Drink zu genehmigen.
Zusätzlich sprechen die gute,
nicht zu laute Musik, eine Ter-
rasse mit Blick auf den Kanal
und der grosszügige Abstand
zwischen den Holztischen im
Innern dafür, hier kurz die Ein-
kaufstaschen abzustellen.

(9) G.
39, rue du Pépin, 
Di–So 22–3 Uhr
Minimalistisch gestaltete High-
techbar mit separatem Zigarren-
salon. Das «G.» ist im Moment
sehr hip. Daher wollen viele rein,

Wo Brüssel Spitze ist
Schlafen, Essen,Trinken, Staunen: Die besten Plätze in Europas Hauptstadt 

Brüssel kulinarisch:
Ilôt Sacré – die
berühmte Fress-
und Touristenmeile
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aber nicht alle schaffen es. Die
Türsteher sind strikt, und wer
sich in der Kleiderwahl vergriffen
hat, ist chancenlos. Vielleicht 
ist das auch besser so, sonst
würde man sich drinnen vor der
versammelten Modeszene nur
blamieren. 

Shoppen
(10) Stijl
74, rue Antoine Dansaert, 
Mo–Sa 10.30–18.30 Uhr
Ein Besuch bei Sonja Noël ist
wie ein Grundkurs in belgischem
Modeschaffen. Noël eröffnete
ihre Boutique an der Antoine-
Dansaert-Strasse, als diese
Gegend noch lange nicht Mode-
distrikt war, und förderte die ein-
heimischen Designer, bevor sie
trendy wurden. Im stilvollen
Laden finden sich unter ande-
rem Stücke von Dries van
Noten, Ann Demeulemeester,
A. F. Vandevorst und dem
momentan heiss gehandelten
Olivier Theyskens. Ausserdem
hat die Inhaberin um die Ecke
einen Laden eigens für Martin

Margiela eröffnet (114, rue de
Flandres).              

(11) Hat Shoe
89, rue Antoine Dansaert, 
Mo 12.30–18.30, Di–Sa
10.30–14/14.30–18.30 Uhr
Und noch eine Pionierin: Seit
1991 beglückt Lieve Buyse die
Damen- und die Herrenwelt 
mit ausgefallenen und edel ver-
arbeiteten Schuhen, etwa 
von den belgischen Designern
Dries van Noten und Véronique
Branquinho sowie den Fran-
zosen Robert Clergerie, Espace,
Muxart und Costume National.
Ausserdem hat der Laden, 
wie der Name schon verspricht,
exklusive Hüte und Hand-
taschen von Cécile Bertrand im
Sortiment. 

(12) Jean-Paul Knott 
3, rue Léon Lepage
Nach einem Modestudium in
New York arbeitete der gebürtige
Belgier zwölf Jahre lang als De-
signer bei Yves Saint Laurent in
Paris und danach als Chefdesig-
ner bei Krizia. Nun hat er sein

eigenes Label, das er in Paris
und seit kurzem auch in Brüssel
vertreibt. Sein Markenzeichen
sind hochwertige und wandel-
bare Stücke – momentan meist
in Schwarz, Grau oder Braun,
schlicht und fliessend.

Staunen
(13) Musée de la Gueuze
56, rue Gheude, 
Mo–Fr 8.30–17, Sa 10–17 Uhr,
Eintritt ca. 4.50 Franken
Dieses Museum ist in einer klei-
nen Familienbrauerei eingerichtet
und gewährt Einblick in die 
einzigartige Braukunst in dieser
Gegend. Brettanocymes bru-
cellensis heissen die Hefebakte-
rien, die in einem Umkreis von
rund 15 Kilometern um Brüssel
vorkommen. Und zwar in der
Luft. Darum muss dem Brüssler
Bier auch keine Brauhefe bei-
gesetzt werden. Sicher ein
Grund, warum es so viele Bier-
sorten gibt. Zum Beispiel das
schaumweinartige Gueuze oder
das Kierk, in dem noch Kirsch-
saft mitgärt.

(14) Manneken Pis
Rue de l’Étuve, 
Ecke rue du Chêne
Staunen kann man vor allem
darüber, wie es dieser Dreikäse-
hoch geschafft hat, zum Wahr-
zeichen Brüssels zu werden.
Der pinkelnde Bronzejunge ist
gerade mal sechzig Zentimeter
hoch und alles andere als
beeindruckend. Dafür ist es der
Trubel rund um den Brunnen,
besonders an Feiertagen, 
wenn das Manneken in eines
seiner über 600 Kostüme ge-
kleidet wird.

(15) Musée Horta
25, rue Américaine, 
Di–So 14.30–17 Uhr, 
Eintritt rund 7.50 Franken
Der Architekt Victor Horta gilt als
Erfinder des Jugendstils. Kein
Wunder, erbaute er sein eigenes
Wohnhaus und Atelier als Ge-
samtkunstwerk. Dieses Gebäude
ist ein Zeugnis vergangener Bau-
kunst und eines der wenigen
Jugendstilhäuser in Brüssel, das
Besucherinnen und Besuchern
zugänglich ist.

Drei Dinge in
Brüssel…
… die Sie tun sollten
● Auf den Flohmarkt gehen. Das
gehört am Wochenende zum
Pflichtprogramm. Zum Beispiel
auf jenen auf der Place du Jeu
de Balle im Marollenquartier. Wer
wirkliche Schnäppchen machen
will, muss sehr früh aufstehen,
aber auch Langschläferinnen fin-
den hier mit etwas Glück Art-
déco-Gegenstände, für die man
in der Schweiz ein Vielfaches
bezahlen würde.

● Einen Downtownguide besorgen.
Das Büchlein im Handtaschen-
format macht das Shoppen
leicht. Es listet alle wichtigen
Fashion-, Design- und Kultur-
adressen rund um die Mode-
meile Rue Antoine Dansaert auf
und wird laufend aktualisiert.
Erhältlich in den meisten der auf-
geführten Läden und unter
www.brusselsdowntown.com. 

● Jacques-Brel-Ausstellung besu-
chen. Bis zum 17. Januar 2004
dauert das Brüssler Brel-Jahr.
Zum 25. Todestag des Chanson-
niers hat die Fondation Jacques
Brel eine Sonderschau mit dem
Titel «Le droit de rêver» einge-
richtet, wo man dank viel Technik
dem grossen Melancholiker
nachspüren kann. 11, place 
de la Vieille Halle aux Blés,
www.jacquesbrel.be.

… die Sie lassen sollten
● Essen im Quartier Ilôt Sacré. Die
Gässchen sind mit Tischen vollge-
stellt, Meeresfrüchte türmen sich
in der Auslage, und die Kellner
sind auch freundlich: Das Ilôt-
Sacré-Viertel ist die Fressmeile
Brüssels. Ganz Brüssels? Nein.
Die Einheimischen meiden diese
Restaurants. Aus gutem Grund.
Denn was auf den Teller kommt,
ist meist von minderer Qualität. Es
gibt aber löbliche Ausnahmen,
etwa das «Scheltema» oder das
«Aux Armes de Bruxelles».

● Taxi fahren. So spart man in
Brüssel keine Zeit. Die Strassen

Brüssel architektonisch:
Stadtplanung im 
Faust-aufs-Auge-Stil 
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sind verstopft und voller Baustellen. Viel
schneller erreicht man sein Ziel in dieser
Stadt mit Metro, Tram oder Bus.

● Latte macchiato bestellen. Wenn Sie nicht
zufällig an einen italienischen Kellner ge-
raten, sind Ihnen verständnislose Blicke
sicher. Zwar ist aufgeschäumte Milch mit
Kaffee auch in Brüssel ein Trendgetränk,
heisst hier aber Lait russe, Russenmilch. 

… die Sie sich gönnen sollten
● Schokolade. Die belgische Schokolade 
ist genauso bekannt und gut wie die
schweizerische, aber mehrheitlich dunkel.
In Brüssel gibt es denn auch unzählige
Konditoreien. Preisgekrönt sind die Scho-
kokreationen von Pierre Marcolini (39,
place du Grand Sablon), für gekrönte
Häupter gerade gut genug jene von Mary
(73, rue Royal), und wer den Belgiern das
Schokoladehandwerk nicht ganz zutraut,
kauft die Pralinés bei Neuhaus (mehrere
Standorte), das 1857 von einem Schwei-
zer gegründet wurde. 

● Ein Besuch im Mini-Europa. Der Park mit
Minibauwerken aus dem EU-Raum ist
extrem touristisch. Spass macht es trotz-
dem, den im Massstab 1:25 verkleiner-
ten Big Ben läuten zu hören oder per
Knopfdruck die jeweilige Landeshymne
abzuspielen.

● Brüssel im Oktober. Der alljährliche Stylis-
tenparcours ist das Highlight für Mode-
freaks: Alle wichtigen einheimischen De-
signerinnen und Designer führen während

zweier Tage ihre Kreationen vor. Und 
zwar an ganz ungewöhnlichen Orten.
Genaue Daten und Informationen unter
www.modobruxellae.be.

Was Sie wissen sollten
Währung. Euro.
Telefon. Vorwahl Belgien 0033, Brüssel (0)2
(auch innerhalb Brüssels mitwählen).
Internet.
www.ardennen-bruessel.de: gut gestal-
tete Seite des Verkehrsbüros für Belgien in
Deutschland. Broschüren und Hotelver-
zeichnisse können online bestellt werden.
www.belgien-tourismus.net: ebenfalls 
vom Verkehrsbüro, umfassende Informa-
tion mit Hotelsuchdienst. Deutsch. 
Zug. Ein direkter Tages- und ein Nachtzug
verbinden die Schweiz mit Brüssel. 
Reisezeit ab Zürich knapp 8 Stunden, Preis
ab 226 Franken (für Tageszug mit Halbtax,
Nachtzüge teurer). Infos: www.sbb.ch und
Tel. 0900 300 300 (1.19 Franken/Minute).
Flüge. Die Swiss fliegt sechsmal täglich
direkt von Zürich nach Brüssel. Preis ab 
464 Franken. Infos unter www.swiss.ch.
Städtereisen: Der Spezialist Frantour bietet
Brüssel als Städtereise an. Preise für 
zwei Tage im Doppelzimmer ab 292 Fran-
ken (Zug) oder 587 Franken (Flug). Zwei
Tage im Fünfsternehotel Metropole kosten
ab 343 Franken. Infos bei Frantour, 
Tel. 01 448 28 12, unter www.frantour.ch
oder im Reisebüro.
Informationen. Belgisches Verkehrsamt,
Cäcilienstrasse 46, 50667 Köln, 
Tel. 0049 221 27 75 90.

Brüssel nostalgisch:
Jedes Wochenende
findet im Marollen-
quartier der legen-
däre Flohmarkt statt


