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TOURISTENZIEL BRÜSSEL 
 
Belgiens Hauptstadt hat für Touristen viel zu bieten – architektonisch und kulturell. In 
Brüssel kann man auch etwas über die Geschichte der EU erfahren. Das Museum 
„Parlamentarium“ informiert die Besucher über die Arbeit des EU-Parlaments und die 
einzelnen Abgeordneten. Aber nicht nur Politik wird in Brüssel gemacht: Die Stadt ist auch 
eine Gourmet-Metropole und hat viele gute Restaurants. Und an einer Sache kommt 
niemand vorbei, der Brüssel besucht: an der berühmten belgischen Schokolade.  
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER:  
Willkommen in Brüssel, der Hauptstadt Belgiens! Sie gilt als Drehscheibe Europas und ist 
eines der wichtigsten Touristenziele des Landes. Das hier ist das unverkennbare 
Wahrzeichen der Stadt: Das „Atomium“ war Symbol der Weltausstellung 1958. Brüssel 
gibt sich modern: Glasfassaden und Stahlbauten – die dominieren auch im 
Europaviertel. Hier befindet sich das Gebäude des Europäischen Parlaments, direkt 
gegenüber: das Museum „Parlamentarium“. Es wurde vor zweieinhalb Jahren eröffnet. Im 
„Parlamentarium“ wird erklärt, wie in der EU Politik gemacht wird. Die EU – sonst so 
abstrakt – gibt es hier zum Anfassen.  
 
DAVID MORENO (Mitarbeiter „Parlamentarium“):  
Die älteren Besucher, die werden sich daran freuen, dass wir hier einen Geschichtsteil 
haben, mit Fotos aus einer Zeit, die sie selber miterlebt haben. Und die jüngeren, die 
können hier lernen, wie es vorher war. Es ist wirklich für alle da.  
 
SPRECHER:  
Im Palast im Zentrum ist der belgische König zu Hause. Für eine Hauptstadt ist Brüssel 
klein. Nur etwa 170.000 Menschen wohnen in der Stadt. Architektonisch ist sie bekannt für 
Jugendstilbauten wie das Musikinstrumentenmuseum auf dem Kunstberg. Auch das 
„Comic Museum“ aus dem Jahr 1906 ist im Jugendstil gebaut. Der belgische Architekt 
Victor Horta entwarf es ursprünglich als Warenhaus. Rund 200.000 Besucher 
kommen im Jahr, um Figuren wie den Gallier Asterix zu sehen. Comics sind eine 
ernstzunehmende Kunstform in Belgien. Und das hat einen einfachen Grund.  
 
WILLEM DE GRAEVE (Direktor des „Comic Museums“):  
Belgien ist ein kleines Land, aber auch ein sehr kompliziertes Land. Wir haben drei offizielle 
Sprachen – Niederländisch, Französisch und Deutsch. Wir glauben, dass die Leute hier sehr 
schnell verstanden haben, dass Kommunizieren mit Bildern so viel einfacher ist als 
Kommunizieren mit Sprache. Und das erklärt, warum wir in Belgien so gerne die Comics 
haben.  
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SPRECHER:  
„Tim und Struppi“ und andere Comichelden sind auch im Brüsseler Straßenbild 
allgegenwärtig. Ein weiteres Wahrzeichen der Stadt: die Brunnenfigur „Mannekin Pis“. 
Der Legende nach hat einst ein Junge die Stadt vor einem Feuer gerettet – auf seine ganz 
eigene Weise. Er darf in keinem Erinnerungsalbum fehlen. Die Statue ist bekannt für 
wechselnde Verkleidungen, zum Beispiel wenn die Fußballnationalmannschaft spielt. 
Brüssel gilt als Gourmet-Metropole – hier das Restaurant „Belga Queen“ in der Stadtmitte. 
In dem Gebäude war früher eine Bank untergebracht. Heute gibt es hier Gerichte aus 
dem ganzen Land.  
 
ISMAEL EL FASSI (Souschef im Restaurant „Belga Queen“):  
Jede Region hat ihre eigenen ganz typischen Gerichte. Wir bringen das hier zusammen, und 
unsere Gäste können so die belgische Küche entdecken.  
 
SPRECHER:  
Der „Regenschirm der Stadt“ – so nennen die Brüsseler die Einkaufspassage „Galeries 
Royal Saint Hubert“. Vor mehr als 150 Jahren war sie eine der größten überdachten 
Shopping-Meilen Europas, und hier gibt es eins der beliebtesten Mitbringsel aus 
Brüssel: Pralinen und Schokolade. Schokoladenhauptstadt wird Brüssel auch genannt.  
 
TOURISTIN:  
Die hier sind mit die besten Pralinen, die ich je gegessen habe. Ciao aus Italien.  
 
TOURISTINNEN:  
Brüssel ist gut.  
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GLOSSAR 
 
viel zu bieten haben – hier: Vieles haben, das interessant ist 
 
Gourmet, -s (m., aus dem Französischen) – der Feinschmecker; jemand, dem gutes Essen 
sehr wichtig ist 
 
Metropole, -n (f.) – die Weltstadt; die große Stadt 
 
niemand kommt an etwas vorbei – hier: alle müssen etwas machen  
 
Drehscheibe, -n (f.) – hier: der wichtige Ort; der Mittelpunkt 
 
unverkennbar – typisch; charakteristisch; hier auch: unübersehbar 
 
Wahrzeichen, - (n.) – das Symbol; auch: die Sehenswürdigkeit  
 
sich ... geben – so tun, als sei man ...; nach außen so scheinen, als sei man … 
 
Fassade, -n (f.) – hier: die Vorderseite eines Hauses 
 
dominieren – hier: am häufigsten vorkommen 
 
abstrakt – hier: so, dass etwas schwer zu verstehen ist; so, dass etwas ohne Bezug zum 
alltäglichen Leben von Menschen ist 
 
zum Anfassen – hier: aus nächster Nähe 
 
Palast, Paläste (m.) – das Schloss 
 
Jugendstil (m., nur Singular) – ein nordeuropäischer Kunst- und Architekturstil, der von 
Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts beliebt war 
 
Comic, -s (m.) – eine Geschichte, die durch eine Abfolge von Bildern und kurzen Texten 
erzählt wird 
 
etwas entwerfen – einen Plan für etwas (z. B. ein Gebäude) ausarbeiten 
 
ursprünglich – so, wie etwas eigentlich geplant war 
 
Warenhaus, -häuser (n.) – das Kaufhaus 
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Gallier, -/Gallierin, -nen – der Bewohner/die Bewohnerin eines Gebietes, das von den 
Römern 200 v. Christus erobert wurde und sich im heutigen Frankreich, Belgien, 
Norditalien und Teilen von Deutschland befunden hat 
 
ernstzunehmend – so, dass etwas nicht als Spaß angesehen wird; so, dass man ernsthaft 
mit etwas beschäftigt  
 
Held, -en (m.) – hier: eine Person, um die es in einer Geschichte geht 
 
Straßenbild (n., nur Singular) – die Straßen und Häuser einer Stadt  
 
allgegenwärtig – überall  
 
Legende, -n (f.) – hier: die alte Geschichte, die seit langer Zeit erzählt wird, aber nicht 
wahr sein muss 
 
Album, Alben (n.) – eigentlich: ein Buch, in das Fotos eingeklebt werden; hier auch: die 
verschiedenen Bilder, die während einer Reise gemacht werden 
 
in etwas untergebracht sein – hier: in etwas sein 
 
Gericht, -e (n.) – hier: das Essen, das auf besondere Weise zubereitet wurde 
 
Souschef, -s/Souschefin, -nen – der Stellvertreter/die Stellvertreterin des Küchenchefs 
in einem Restaurant 
 
Einkaufspassage, -n (f.) – die Straße, in der es viele Geschäfte gibt und die nur von 
Fußgängern betreten werden darf 
 
überdacht – mit einem Dach ausgestattet 
 
Shopping-Meile, -n (f., Shopping: Aus dem Englischen) – die → Einkaufsstraße  
 
Mitbringsel, - (n.) – das Souvenir; das kleine Geschenk 
 
Praline, -n (f.) – die Süßigkeit aus Schokolade und anderen Zutaten 
 
mit – hier: neben anderen 
 
ciao (aus dem Italienischen) – in Italien Gruß zur Begrüßung und zum Abschied; in 
Deutschland in der Umgangssprache verwendet als Gruß zum Abschied 
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