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Entde� en & Erleben 
UNESCO-Welterbe imHennegau
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Die belgische Provinz Hennegau versammelt 
21 historisch bedeutsame Stätten, kulturelle 
Veranstaltungen und Fertigkeiten, die von der 
UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichnet 
wurden – der Beweis für das außergewöhnlich 
lebendige Kulturerbe dieser Region.
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• Jungsteinzeitliche Feuersteinminen von Spiennes (S. 11)
• Bergbaustätte Grand-Hornu (S. 19)
• Mundaneum, Universeller Bibliografischer Katalog (ab S. 6)
• Bergbaustätte Bois-du-Luc (ab S. 16)
• Belfried von Binche (S. 24)

Tournai und Umgebung
• Kathedrale Notre-Dame (ab S. 20)
• Belfried von Tournai (ab S. 20)

Charleroi und Umgebung
• Belfried von Charleroi (ab S. 26)
• Bergbaustätte von Bois du Cazier (S. 19)
• Belfried von Thuin (S. 28)

Außßerhalb des Hennegau
• Bergbaustätte Blegny-Mine (S. 19)

Tradit ionen und immaterie lles Erbe
• Märsche von Entre-Sambre-et-Meuse (S. 24)
• Karneval von Binche (S. 24)
• Volksfest von Mons, Doudou (S. 24)
• Volksfest von Ath, Fest der Riesen (S. 24)
• Die Kunst des Glockenspiels (S. 25)
• Bierkultur (S. 30)



Mons –
        für immer 
Kul� rhaupt� adt
Wo Technologie auf Kultur tri�  , hieß 2015 das Motto der 
 Kulturhauptstadt Europas. Was ist davon geblieben? Wie 
hat sich Mons weiterentwickelt? Eine Neuentdeckung.
Text Guido Schweiß-Gerwin
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E in übergroßes rotes Herz empfängt 
uns auf einer Kreisverkehrsinsel, 
als wir uns Mons auf der N538 von 

Havré, einem der östlichen Vororte der 
Hauptstadt des Hennegaus, mit dem Auto 
nähern. Wir fühlen uns sehr willkommen 
und die Neugierde wächst minütlich. Die 
Navigation bringt uns sicher durch ein La-
byrinth von Einbahnstraßen in die Kern-
stadt. Vieles wirkt schnell vertraut wie der 
kleine Platz, auf dem freitags ein authenti-
scher Wochenmarkt statt� ndet, die engen 
Gassen, das Kopfsteinp� aster. Nach dem 
Check-in in Martin’s Dream Hotel (siehe 
Tipp) drehen wir eine erste Runde durch die 
Altstadt. Vom Hotel die Straße hoch sind es 
nur wenige Gehminuten zum Grand-Place. 
Überall begegnen uns freundliche Men-
schen, viele junge Gesichter. Mons um die 
Mittagszeit ist sehr lebha� . Man tri�   sich 
zum Lunch in einer der vielen Brasserien 
oder in einem Restaurant. Wir tauchen ein 
in das bunte Leben, aber haben auch noch 
viel vor. Wir wollen die besonderen Orte 
aus dem Kulturhauptstadtjahr wiederent-
decken und auch Neues. Von Beidem gibt 
es in Mons mehr als genug.

Erster Anlaufpunkt ist das Museum der 
Schönen Künste (BAM) in einer Seiten-
straße des Grand-Place. Das BAM bietet 
auf drei Etagen und rund 2.000 Quadrat-
metern eine vielseitige Ausstellungs� ä-
che. Bei der Präsentation der Werke von 
Arne Quinze, der mit seinen Arbeiten 
wesentlich an der Kulturhauptstadt be-
teiligt war, wird zudem der Museumsgar-
ten eingebunden. Auch auf dem Grand-
Place stehen den Sommer über 
einige übergroße Metallskulpturen von 
Quinze, die er speziell für diese Expositi-
on gefertigt hat. Von Oktober 2021 bis 
 Januar 2022 zeigt das BAM die erste 
 Monogra� e des kolumbianischen Künst-
lers Fernando Botero in Belgien. Botero 
gilt als einer der bekanntesten bildenden 
Künstler Lateinamerikas, seine Werke ste-
hen weltweit auf bedeutenden Plätzen. 

Auch Vicent van Gogh hat in Mons seine 
Spuren hinterlassen. Zwischen 1878 und 
1880 lebte er in der Borinage vor den 
 Toren der Stadt und war als Laienprediger 
tätig. Die harte Arbeit in den Kohleberg-
werken und die Arbeit der Kumpel, aber 

auch Bauern und Handwerker nahmen 
Ein� uss auf seine späteren Werke. Erste 
Zeichnungen fertigte er noch während 
der Zeit in Mons an. Sie gilt als Inspirati-
onszeit für sein künstlerisches Denken 
und Handeln. Briefe aus diesem Zeitraum 
belegen dies. Die beiden Häuser, in de-
nen er jeweils ein Zimmer hatte, sind zu 
besichtigen. Das Tourismusamt in Mons 
bietet zudem zahlreiche thematische 
Führungen zum Leben des Künstlers an.

In eine ganz andere Welt tauchen wir im 
Mundaneum ein, eine Art Suchmaschi-
ne auf Basis von Dokumenten, die zusam-
men eine Strecke von rund sechs Kilome-
tern ergeben würden, und 12 Millionen 
Karteikarten. Die Zeitung „Le Monde“ titu-
lierte das UNESCO-Welterbe „Google aus 
Papier“. Der belgische Bibliothekar Paul 
Otlet hat die Sammlung 1895 ins Leben ge-
rufen und das Archiv gemeinsam mit Hen-
ri La Fontaine in den folgenden Jahrzehn-
ten perfektioniert. Doch nicht nur die 
Sammlung, auch das Gebäude selbst ist ar-
chitektonisch eine Augenweide im Art-Déco-
Stil. Insgesamt bietet Mons eine Vielzahl 

Tipp:
Martin’s Dream Hotel
Das Hotel in der Kernstadt von 
Mons war früher ein Kloster. Ro-
settenfenster und Arkadengänge 
prägen das historische und 
gleichzeitig modern eingerichtete 
Ambiente. Das 4-Sterne-Hotel bie-
tet insgesamt 62 individuelle und 
komfortable Zimmer. Ein Spa-Be-
reich, Bar und Restaurant kom-
plettieren das sehr gute Angebot.
Rue de la Grande Triperie 17, 
7000 Mons,
0032 65329720

Der mittelalterliche Grand-Place von Mons 
ist Mittelpunkt des bunten Treibens

Martin's Dream Hotel 
Skulptur „Kleines Mädchen mit 
Schmetterlingen“ von David Mesguich 

Skulptur von Arne Quinze „My Secret 
Garden“ im Museumsgarten des BAM 

Die lebendige Stadt Mons bei Nacht Das Mundaneum von Mons

BAM (Beaux Arts Mons) – Museum der Schönen Künste Mons
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Abenteuer    
Jungsteinzeit
Für Archäologiefans ist ein Aus� ug 

nach Spiennes bei Mons P� icht. Der 
Besuch in den Feuersteinminen

gibt ungeahnte Einblicke in die Geschich-
te der Menschheit.

Auf dem Tourenplan für den Besuch in 
Spiennes steht „festes Schuhwerk und 
lange Hose“. Daher bin ich gespannt, was 
mich beim Aus� ug in die Jungsteinzeit er-
wartet. Die Feuersteinhöhlen liegen ein 
paar Kilometer außerhalb von Mons et-
was versteckt. Das Gelände ist sehr groß 
und unscheinbar. Das Spektakuläre spielt 
sich unterhalb der Grasnarbe ab. Im Aus-
grabungs- und Ausstellungszentrum 
von SILEX’S – als Silex bezeichnet man 
Feuersteine aufgrund der chemischen Zu-
sammensetzung – bekommen wir eine 
Einweisung in die Entstehungsgeschichte 
der Schachtanlagen, die bis zu 6.000 Jahre 
zurückgehen und fast 2.000 Jahre betrie-
ben worden sind. Forscher vermuten ins-
gesamt rund 20.000 Schächte, die bis 16 
Meter tief in das Kreidegestein hineinge-
graben worden sind, um an die kostbaren 
Feuersteine zu gelangen. Werkzeuge in 
der Jungsteinzeit waren vor allem Hirsch-
geweihe oder aus Holz und Feuerstein ge-
fertigte Hämmer. 

Mit Helm und Sicherheitsweste steigen 
wir gut angeleint auf einer Leiter 16 Meter 
in die Dunkelheit. Der Schacht ist eng 
und ich überlege noch einmal, ob ich das 
wirklich machen will. Doch die Neugier-
de ist stärker. Immerhin können im Jahr 
nur 5.500 Menschen in die Höhlen hin-
untersteigen. Zum Schutz der Feuerstein-
minen ist der Besuch limitiert (siehe Info-
kasten). Ich klettere zum Licht hin. Unten 
angekommen, ö� net sich ein Höhlensys-
tem aus insgesamt sechs erschlossenen 
Schächten. Die drei dunklen, schmalen 
Feuersteinlagen sind in dem hellen Krei-
degestein noch gut zu erkennen. Ein Me-
ter Kreidegestein bedeuten etwa 20.000 
Jahre Ablagerung. Welche besondere Le-
benssituation auf der Erde bei der Entste-
hung dieser Feuersteinadern gewirkt hat, 
ist noch nicht abschließend erforscht. Für 
die Menschen der Jungsteinzeit war Feu-
erstein das Basismaterial für Werkzeuge 
und vor allem für Wa� en. Geschickte 
Werkzeugmacher konnten mit Sandstein 
die Klingen wirklich messerscharf feilen. 
Ich bin fasziniert von dem Er� ndertum, 
das die Menschen schon vor so langer 
Zeit angetrieben hat. Mit vielen Anregun-
gen im Kopf steige ich die Leiter wieder 
hinauf – etwas erschöp� , aber glücklich. 

Das SILEX’S, einer der größten und ältes-
ten Feuersteinminen-Komplexe in Europa, 
ist seit dem Jahr 2000 ein UNESCO-Welt-
erbe. Anschaulicher kann man die Ge-
schichte unserer Urväter kaum erleben.

Info:
  Das SILEX’S kann von Di bis So 
von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden. 
Ein Besuch der Feuersteinmine 
selbst mit einem Abstieg in die 
Schächte ist nur nach Voranmel-
dung möglich, telefonisch unter 
0032 65405348 oder per Mail an 
groupes@ville.mons.be, Kindern 
unter zehn Jahren sowie Men-
schen mit Platzangst oder Herz-
problemen ist eine Besichtigung 
unter Tage nicht erlaubt.
Parkplatz an der Rue Point du 
Jour 300, 7032 Spiennes

Neolithische Feuersteinminen 
im UNESCO-Welterbe SILEX'S 

Das Ausstellungszentrum SILEX’S 
in Spiennes in der Nähe von Mons

von Museen. Anlässlich der Kulturhaupt-
stadt kamen fünf weitere hinzu (siehe 
auch Seite 11, Spiennes). Kunst im ö� ent-
lichen Raum kann darüber hinaus beim 
Projekt „Kunst in der Stadt“ bewundert 
werden. Auch Mons hat einen Street-Art-
Rundgang. Infos dazu bietet das Touris-
mus-Büro.

Das im Wortsinn herausragende Monu-
ment in Mons ist der Belfried. Wenn man 
sich aus Westen über die Autobahn E19 
Mons nähert, sieht man ihn bereits aus 
vielen Kilometern Entfernung. Es scheint, 
als wenn er am Ende mitten auf der Stra-
ße steht. Der Eindruck wird zu Zeiten von 
Pferdegespannen noch viel beeindru-
ckender gewesen sein, wenn man über 
viele Stunden hinweg auf diesen Fix-
punkt zugefahren ist. Das belegt die Rele-
vanz dieser Glockentürme, die stolz die 
Stadt und die umgebende Landscha�  
überragen. Der Belfried von Mons ist der 

einzige als UNESCO-Welterbe anerkannte 
barocke Glockenturm. Er stammt aus den 
1660er-Jahren und ist pünktlich zu Be-
ginn der Kulturhauptstadt 2015 nach län-
gerer Restauration wiedererö� net wor-
den. Er misst 87 Meter und bietet daher 
nach dem Aufstieg über 365 Stufen einen 
grandiosen Panoramablick auf die Stadt 
und bei guter Sicht auch weit darüber hi-
naus. Seine 49 Glocken bieten ein schö-
nes Spiel. Im Innern � nden Besucher ein 
Museum, das Aufschluss über seine Er-
bauung und seine Funktion über die Jahr-
hunderte hinweg gibt – eine kleine Zeit-
reise durch die Kulturgeschichte von 
Mons.

Das moderne Mons spiegelt sich in der Ar-
chitektur neuer Gebäude wie dem „Mons 
International Congress Xperience“, 
kurz Micx, von Daniel Libeskind. Das 
sehr futuristisch wirkende Kongresszen-
trum ist einer der Meilensteine der Stadt-

entwicklung. Ein weiterer wichtiger 
 Baustein ist der neue Bahnhof nach den 
Plänen von Santiago Calatrava. Die 
fast zwei Kilometer lange Galerie soll quer 
über den Schienen zwei bisher durch die 
Eisenbahn getrennte Stadtteile und damit 
ein Wohngebiet im Norden der Stadt mit 
dem historischen Kern verbinden. Die 
Fertigstellung hat sich allerdings immer 
wieder verzögert. Insbesondere der Bau 
der beiden neuen Plätze am Nord- und 
Südeingang verschiebt sich dadurch wei-
terhin. 

Ein Ausgangspunkt des Wandels sind die 
rund 6.000 Studierenden. Die Universität 
von Mons verleiht der Stadt ein junges Ge-
sicht. Mit den Datenzentren von Google 
und Microso�  sowie mehr als hundert 
 weiteren Technologieunternehmen entwi-
ckelt sich die Hauptstadt des Hennegau 
zum Digitalzentrum Belgiens – und über-
ragt ihre Umgebung in Ergänzung zum 
UNESCO-Welterbe Belfried auch virtuell.

Mons – eine beliebte Studentenstadt

Der Belfried von Mons bei Nacht 

Barocke Kutsche in der Sti� skirche 
St. Waltrudis in Mons

Text Guido Schweiß-Gerwin
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D ie Reiseplattform Tripadvisor 
weist in Mons über 200 Gaststät-
ten und Restaurants aus. Für je-

den Geschmack und jedes Portemonnaie 
ist etwas dabei.

Am Grand-Place reihen sich die Restau-
rants wie Perlen aneinander. Neue Sushi-
Läden sind neben Traditionslokalen zu 
� nden. Hunderte von Außenplätzen sor-
gen vor allem gegen Abend für ein buntes 
und auch lautes Treiben. In den Seiten-

straßen ist es etwas ruhiger. Kaum hun-
dert Meter vom Grand-Place entfernt in 
der Rue d’Enghien, eher unscheinbar von 
außen, liegt das Le Comptoir de Marie. 
Luc Broutard hat mit spanischer Küche, 
die er französisch interpretiert, einen Mi-
chelin-Stern errungen. Man kann entwe-
der auf einer kleinen Außenterrasse 
gleich gegenüber dem Eingang oder auch 
im Restaurant am Tresen sitzen und das 
Treiben in der Küche beobachten. Der 
Guide Michelin schreibt: „Setzen Sie sich 

an den schwarzen Tresen und genießen 
Sie die Show.“ Wir starten mit einem Ril-
lette aus Sardinen mit einer Art Mais-
chips. Der Schinken vom schwarzen Ibe-
rico-Schwein als Vorspeise wird mit 
einem  Tomatenjus serviert, das einfach 
wie  genial ist. Das Entrecote mit grünen 
Bohnen und Patatas Bravas ist auf den 
Punkt gebraten. In seiner Philosophie 
von  gutem Essen setzt Broutard auf au-
ßergewöhnliche Fleisch-Qualität und 
markt frische Zutaten. 

Info:
•   Le Comptoir de Marie

Rue d‘Enghien 8, 7000 Mons
0032 65 872949
www.lecomptoirdemarie.be
Luc Broutard

•   La Table du Boucher
Rue d‘Havré 49, 7000 Mons
0032 65 316838
www.latableduboucher.be
Luc Broutard

•   Les Gribaumonts
Rue d‘Havré 95, 7000 Mons
0032 65 750455
www.lesgribaumonts.be
Lisa Calcus und Nicolas Campus 

Auch im La Table du Boucher verfolgt er 
diesen Ansatz. Das Traditionslokal in der 
Rue d’Havré ist ein beliebter Tre� punkt 
der Monser. Der Guide Michelin emp� ehlt 
das Restaurant auch ohne Stern als 

„Muss für jeden Fleischliebhaber“. Wir 
nutzen die Empfehlung des Tages und 
nehmen das Drei-Gang-Menü für 39 Euro – 
ein sensationelles Preis-Leistungsver-
hältnis: Vitello tonnato, Lammkeule und 
zum Nachtisch eine einfache Mascarpo-
ne-Creme mit frischen Früchten. Als Gruß 
des Hauses gibt es kleine, handgefertigte 
Käsekroketten aus gerei� em Comté – eine 
sündige Nascherei.

Ein wahrer       Genuss

Sternerestaurant „Le Comptoir 
de Marie“ in Mons

Nur einige Häuser in der Rue d’Havre wei-
ter im Les Gribaumonts ist Lisa Calcus 
als Küchenche� n für die hohe Qualität 
verantwortlich. Auch der Guide Michelin 
spricht eine Empfehlung aus und lobt die 
Kreativität. Das Restaurant besticht ins-
besondere durch seine gute Weinkarte. 
Sommelier Nicolas Campus ist der konge-
niale Partner, seine Weinempfehlungen 
sind die idealen Begleiter zu den häu� g 
innovativen Ideen aus der Küche. Eine 
Reise nach Mons begeistert nicht nur die 
Sinne, sondern auch den Gaumen.

Das Restaurant „Les Gribaumonts“ in 
der Rue d'Havre ist für seine exklusive 
Weinkarte bekannt

Farbenfrohes Wandgemälde 
an der Fassade des 

„Les Gribaumonts“

Das Lokal „La Table du 
Boucher“ – ein Geheimtipp 
für Fleischliebhaber
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Geschichte Hautnah –
Regionale Ausflug� ipps 
            mit prunkvoller 
   Vergangen� it

Info:
•   Schloss Belœil

Rue du Château 11,
7970 Beloeil
www.chateaudebeloeil.com

D ie Städte Mons, Tournai und 
Charleroi sind bekannt für ihr 
abwechslungsreiches kulturelles 

Angebot, aber auch der ländliche Teil 
des Hennegaus ist äußerst sehenswert. 
Er entlohnt mit besonderen Orten, ge-
schichtsträchtiger Architektur und einem 
entschleunigten Ambiente.

HISTORIE ZUM ANFASSEN
Im Norden der Provinz Hennegau be� ndet 
sich das historische Örtchen Lessines – 
die Geburtsstadt des Malers René Magritte. 
In nur fünf Minuten gelangen wir zu Fuß 
vom rostroten Bahnhofsgebäude zu unse-
rem Aus� ugsziel. Der Weg durch  Lessines 

führt uns über das Wasser der Dender – 
vorbei an der langgezogenen, weißen Fas-
sade des Centre Culturel René Mag-
ritte. Hinter dem hellgrauen Torbogen, 
über dem eine kleine Mönchsskulptur 
thront, liegt der Innenhof mit dem Haupt-
eingang des Zentrums. Wir schlendern 
weiter, überqueren den Kanal und errei-
chen nach wenigen Metern das histori-
sche Krankenhaus „Hôpital Notre-
Dame à la Rose“. Der prachtvolle 
Gebäudekomplex aus rotem Backstein 
gehört zu den ältesten noch erhaltenen 
Krankenhäusern in Europa und ist derzeit 
nominiert als UNESCO-Kulturerbe. Die 
französische Prinzessin Alix de Rosoit 

ließ es im Jahr 1242 erbauen. Es ist eines 
der letzten lebendigen Beispiele eines 
vollständig au-tarken, mittelalterlichen 
Krankenhauses – inklusive eigenem Bau-
ernhof, Heilp� anzen- und Klostergarten, 
Eiskeller und Friedhof.

HEILUNG FÜR KÖRPER UND GEIST
Neben einem historischen Krankensaal 
und einer Apotheke � nden sich in der his-
torischen Heilanstalt auch eine barocke 
Kapelle und ein gotischer Kreuzgang, die 
der christlichen Praxis gewidmet waren. 
Noch heute können Besucherinnen und 
Besucher medizinische und pharmazeu-
tische Utensilien aus nächster Nähe erle-
ben. Die beeindruckende Architektur in 
Kombination mit rund 7.000 historischen 
Exponaten wie Gemälden, Skulpturen, 
Silberwaren und Möbelstücken lassen 
uns mit allen Sinnen eintauchen in den 
medizinischen Alltag des Mittelalters. 

MUSIK IN HISTORISCHEM  AMBIENTE
Für Fans klassischer Musik lohnt es sich, 
vor einem Aus� ug in den aktuellen Veran-
staltungskalender des Hôpital Notre-Dame 
à la Rose zu schauen, das regelmäßig erst-
klassige Kammerkonzerte veranstaltet.

SCHLOSS BELŒIL – LUSTWANDELN IM 
BELGISCHEN VERSAILLES
Nur 25 Kilometer südlich von Lessines 
entfernt be� ndet sich das imposante 
Schloss Belœil. Das opulente Bauwerk, 
das vollständig von Wassergräben umge-
ben ist, be� ndet sich seit dem 14. Jahr-
hundert im Besitz des Fürstengeschlechts 

von de Ligne, welches noch heute im 
Schloss lebt. Die prunkvoll-verspielte Ar-
chitektur des Rokokos, die historische 
Raumgestaltung und Möblierung lassen 
uns europäische Geschichte mit allen 
Sinnen erleben. Darüber hinaus sind im 
Schloss zahlreiche persönliche Gegen-
stände und Briefe der alten Fürstenfami-
lie zu bewundern. Prinz Charles-Joseph 
Lamoral beispielsweise – „Prince Char-
mant“ genannt – lenkte von 1735 bis 1814 
die Geschä� e der Fürstenfamilie und 
stand in regem Austausch mit internatio-
nalen Berühmtheiten wie Goethe, Fried-
rich dem Großen, Voltaire und Rousseau. 
Die historische Bibliothek umfasst mehr 
als 20.000 seltene Bände. 

Den weitläu� gen, opulenten Parkanlagen 
mit einer Gesamt� äche von rund 25 Hekt-
ar verdankt das Schloss Belœil seinen 
Beinamen „Das belgische Versailles“. 
Das imposante Gelände macht das 
Schloss heute zu einem beliebten Veran-
staltungsort für Ausstellungen, Hochzei-
ten, Filmdrehs und Open-Air-Konzerte im 
malerischen Grün der Parkanlagen. Die 
aufwendig angelegten Rokokogärten mit 
Fischteichen, antiken Skulpturen und der 
historischen Orangerie laden ein zum Er-
kunden und Lustwandeln. 

Info:
•   Hôpital Notre-Dame 

à la Rose
Place Alix de Rosoit, 
7860 Lessines
www.notredamealarose.be/en/

•   René Magritte Cultural Center
Rue des Quatre Fils Aymon, 
7860 Lessines
www.ccrenemagritte.be

Das belgische Versailles: Schloss 
Belœil in der Nähe von Lessines 

Innenansicht des prunkvollen 
Rokoko-Schlosses Belœil

Das Hôpital Notre-Dame à la Rose

Foto © Francis Vauban

Text Dominique Ellen van de Pol
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 Per Rad
in die Ge�  i� te 
      eintau� en

Die UNESCO-Radroute am Canal du  Centre 
ergänzt die bereits zahlreichen Radrouten 
auf dem RAVeL-Netz um eine historisch 
geprägte Note. Mit modernen E-Bikes 
 begeben wir uns auf die Spur der 
spannenden Industriegeschichte.
Text Guido Schweiß-Gerwin

Unser Tre� punkt ist schon von 
Weitem zu sehen. Das Schi� s-
hebewerk von Strépy-Thieu 

am Canal du Centre beherrscht die 
Landscha� . Vor dem kolossalen Bauwerk 
fühlen wir uns wie kleine Ameisen. Gera-
de setzt sich das elektromechanische He-
bewerk in Bewegung. Die zwei Tröge sind 
jeweils 112 Meter lang, Schi� e können bis 
zu 1.350 Tonnen schwer sein. Kaum sie-
ben Minuten später hat ein Frachter die 
73 Meter Höhenunterschied in der gigan-
tischen Maschine überwunden und fährt 
aus dem Trog heraus. Das Schi� shebe-
werk ist das größte in Europa und eines 
der größten in der Welt. Für den zuneh-
menden Schi� sverkehr von der Nordsee 
ins Binnenland ist es sehr wichtig. Im 
Durchschnitt nutzen 20 Schi� e diesen 
Service pro Tag. Er ersetzt die vier Schi� s-
hebewerke und zwei Schleusen auf dem 
alten Canal du Centre, den wir heute mit 
dem Rad erkunden wollen. Die Abholsta-
tion für unsere Fahrräder im Mittelteil des 
Riesenli� s hätte spektakulärer nicht sein 
können. Das 2002 erö� nete Bauwerk zieht 
täglich zahlreiche Besucher an. »
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Die neue UNESCO-Radroute folgt in 
 Teilen dem bereits bestehenden RAVeL-
Rad-wegenetz, das sich auf insgesamt 
rund 1.300 Kilometern über die Wallonie 
erstreckt. (RAVeL heißt „Réseau autono-
me de voies lentes“, übersetzt „unabhän-
giges Netz langsamer Wege“.) Die Route 
führt uns vom Tre� punkt aus zunächst 
am Kanal entlang. Der Himmel ist male-
risch blau. Die Lu�  am Wasser ist ruhig, 
der Fahrtwind kühlt ein wenig. Es ist 
warm, aber nicht heiß – ideales Radfahr-
wetter.  Die Teilstrecke der insgesamt 
etwa 500 Kilometer langen UNESCO-Rou-
te ist 22 Kilometer lang und zählt zur 
leichteren Kategorie „für Familien“. 
Trotzdem sind wir froh, E-Bikes gewählt 
zu haben, denn es geht auch mal bergauf. 
Nach einer ersten kleinen Steigung liegt 
eines der vier historischen Schi� shebe-
werke vor uns. Das Hebewerk in Thieu
ist wie die anderen mehr als 100 Jahre alt 
und in großen Teilen im Originalzustand. 
Das imposante Stahlgebilde überwindet 
knapp 17 Meter Höhenunterschied. Die 
zwei Tröge werden hydraulisch, vereinfacht 
gesagt, durch Gegengewicht betrieben. Be-

reits 1998 wurden die vier Schi� shebewer-
ke in die UNESCO-Liste aufgenommen, also 
110 Jahre nach der Einweihung des ersten 
Hebewerks bei Houdeng-Goegnies 1888. 
Heute dienen sie Freizeitkapitänen, die die 
historischen Schi� shebewerke vom Wasser 
aus erleben wollen.

Wir radeln weiter am historischen Kanal 
entlang. Dabei begegnen wir anderen 
Radbegeisterten, Joggern, Spaziergän-
gern. Bänke laden zum Verweilen ein, um 
die idyllische Szenerie zu genießen. Die 
nächsten beiden Hebewerke in Strépy-
Bracquegnies und Houdeng-Aimeries
liegen nah beieinander und ähneln sich 
sehr. Hier verlassen wir den RAVeL und 
machen auf der UNESCO-Route einen Ab-
stecher nach Bois-du-Luc. Das ehema-
lige Bergwerk ist heute ein Freilicht-
museum. Die Mine wurde bereits 1685 in 
Betrieb genommen und zählt zu den äl-
testen Bergwerken Belgiens. In Bois-du-
Luc lässt sich die Entwicklung der Indus-
trialisierung sehr gut nacherleben. Durch 
die angeschlossene Arbeitersiedlung
bekommen Besucher darüber hinaus ei-

nen authentischen Einblick in das soziale 
 Leben der Bergleute. Die Siedlung ist heu-
te immer noch bewohnt. Wir besuchen 
eine der Wohnungen, die noch das histo-
rische Interieur zeigt – von einem alten, 
später sogar elektrisch angetriebenen 
Wäschebottich bis zum gusseisernen Stu-
benofen, der gleichzeitig zum Kochen 
und zum Heizen diente. Das Klosetthäus-
chen � nden wir im Garten. Zu jeder Woh-
nung gehörte eine kleine Parzelle zum 
Anbau von eigenem Gemüse. Die Sied-
lung ist in den 1830er-Jahren angelegt 
worden. Zu ihr zählten eine eigene Schu-
le, ein Krankenhaus, ein Musikpavillon 
und eine kleine Kirche. 1973 schloss das 
Bergwerk Bois-du-Luc seine Pforten, 
zehn Jahre später wurde es als erstes Frei-
lichtmuseum Belgiens wiedererö� net. 
Seit 2012 gehört es mit den drei anderen 
ehemaligen Kohlebergwerken Grand Hor-
nu, Bois du Cazier und Blegny-Mine zu 
den UNESCO-Welterbestätten in Belgien.

Nach dem spannenden Einblick in die Ge-
schichte radeln wir weiter der Route ent-
lang bis nach La Louvière. Auf dem Weg 
dorthin passieren wir das vierte Schi� s-
hebewerk am alten Canal du Centre – 
ein letzter Einblick in die Geschichte, be-
vor es weiter über eine kleine Steigung in 
die Innenstadt zum Place Jules Mansart 
geht. Dort am Tourismusbüro geben wir 
unsere Räder wieder ab und legen zum 
Abschluss eine Pause auf dem Marktplatz 
ein, der eine Reihe schöner Lokale mit 
vielen Plätzen im Außenbereich bietet.

Die Zeitzeugen    der Blüte

Zur Hochzeit der Industrialisierung 
zählte Belgien zu den wirtscha� -
lich stärksten Ländern der Welt. 

Vier große Bergbaustätten dieser Blüte-
zeit gehören seit Juli 2012 zum UNESCO-
Welterbe.

Rund acht Kilometer von Mons auf der 
N51 Richtung Westen verändert die Ort-
scha�  Hornu bei einem Schwenk in eine 
Seitenstraße nach Süden ihr Gesicht. Die 
ehemalige Bergbausiedlung nach dem 
Muster einer englischen Gartenstadt gehört 
zum Industriekomplex Grand-Hornu, 
der durch seine elliptische Form um den 
140 x 80 Meter großen Place Verte wie 
eine Arena wirkt. Bereits ab 1778 wurde 
an dem Standort Kohle gefördert. Die Indus-
trieanlage im neoklassizistischen Stil und 
die Siedlung entstanden zwischen 1810 
und 1830. Auch ein Werk für Maschinen-
bau gehörte später dazu. Insgesamt 
15.000 Menschen waren 1832 in Grand 
Hornu beschä� igt. 120 Jahre später, 1954, 

musste das Bergwerk schließen. Ein 
Abriss konnte Anfang der 1970er-Jahre ver-
hindert werden. Seit 2002 nutzen 
das Museum für zeitgenössische Kunst 
(MACS) und ein Design-Zentrum (CID)
mit angeschlossenem Museum Teile des 
Gebäudeensembles. Regelmäßig � nden 
Wechselausstellungen statt. Die nächste 
Ausstellung beispielsweise zeigt bis Ende 
Januar 2022 Tamara Lai, unter dem Titel 
Silent Noise. Neben der Umnutzung als 
Kunst- und Design-Museum werden aber 
auch Führungen unter dem Schwerpunkt 
der Industriearchäologie durchgeführt.

Die Bergbaustätte von „Bois du  Cazier“ 
gilt ebenfalls als imposantes Bauwerk his-
torischer Bedeutung, wo sich im Jahr 1956 
eine Bergbaukatastrophe nationalen Aus-
maßes ereignete. Aber auch die anderen 
Bergbau-Areale der Region (siehe Infobox) 
lassen Besucher die Geschichte des Kohle-
bergbaus hautnah nachemp� nden.

Info:
•   Grand-Hornu

Museum für zeitgenössische 
Kunst und Designzentrum CID
Rue Sainte-Luise 82, 
7301 Hornu
www.mac-s.be 
www.cid-grand-hornu.be

•   Bois du Cazier
Museum der Industrie, 
Museum für Glas
Rue du Cazier 80,   
6001 Marcinelle
www.leboisducazier.be

•   Bois-du-Luc
Freilichtmuseum
Rue Sainte-Patrice 2b,  
7110 Houdeng-Aimeries
www.boisdulucmmdd.be
(siehe Seite auch 18)

•   Blegny-Mine
Bergbau-Museum mit 
Untertage-Führungen
Rue Lambert Marlet 23,   
4670 Blégny
www.blegnymine.be

Das Designzentrum CID (Centre d'Innovation et de Design) 
be� ndet sich im Industriedenkmal Grand-Hornu

Historisches Hebewerk in Strépy-Bracquegnies

Tipp:
Das Ausleihen von Rädern ist an 
mehreren Stellen rund um La Lou-
vière und dem dortigen Tourismus-
Büro möglich. Informationen � n-
den Sie unter www.vhello.be 
sowie unter visitwallonia.be/
unesco-radroute zur UNESCO-
Radroute.
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Der französische Einschlag ist vielerorts in Tournai zu spüren. 
Wir machen einen Gang durch die Geschichte und genießen 
nicht nur die schönen An- und Aussichten. Text Guido Schweiß-Gerwin

Tournai –
die S� öne an 
       der S� elde
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D ie Stadt an der Schelde gilt als 
eine der ältesten Städte im heuti-
gen Belgien. In rund 2.000 Jahren 

wechselte die nationale Zugehörigkeit 
viele Male. Neben Zeiten unter der engli-
schen, spanischen, holländischen und 
österreichischen Krone war Tournai im 
Mittelalter auch die erste Hauptstadt des 
späteren Frankreichs. Diese wechselvolle 
Historie wird bei einem Stadtrundgang 
sehr deutlich sichtbar. Aber nicht nur 
 Architekturfans kommen auf ihre Kosten. 

Die beiden Ankerpunkte der Stadt – die 
Kathedrale Notre-Dame und der 
 Belfried – sind Mittelpunkt eines fast 
900-jährigen Wettstreits zwischen weltli-
cher und kirchlicher Herrscha�  und liegen 
in unmittel barer Nachbarscha� . Die Er-
richtung des Glockenturms, der der älteste 
in Belgien ist, war 1188 verbunden mit 
dem Stadtrecht. Bereits 1294 wurde er auf 
die heutige Höhe von 72 Metern erweitert. 
Historiker vermuten, dass der Bau der Ka-
thedrale mit ihrer hohen Dachlinie von bis 
zu 67 Metern, die weltlichen Herrscher der 
Stadt motiviert hat, den Belfried wachsen 
zu lassen. Allerdings bleibt die Höhe der 
Kirchtürme mit 83 Metern unerreicht.

Der Glockenturm markiert die dreieckige 
Spitze des Grand-Place. Andere Gebäu-
de im historischen Kern sollten nicht 
mehr als drei Etagen hoch sein, damit der 
Belfried von überall her sichtbar bleibt. 
Seine fünf Tonnen schwere Bankglocke 
ist kaum überhörbar. Das Glockenspiel 
mit 55 Glocken, teilweise aus einer Gieße-
rei aus Tournai selbst, ist der Stolz der 
Stadt bei allen festlichen Veranstaltun-
gen. Nach 257 Stufen bietet der Turm ei-
nen sehr lohnenswerten Ausblick auf die 
Stadt und die Kathedrale. „Allerdings ist 
er wegen Reparaturarbeiten für Besucher 
nicht immer zugänglich“, erzählt uns Ka-
rel Ho� esommer, der als Stadtführer in 
Tournai tätig ist. Der gelernte Bauingeni-
eur macht uns in der Folge auf viele archi-
tektonische Besonderheiten aufmerksam. 

Wie eine Reihe anderer Belfriede ist auch 
der Glockenturm von Tournai seit 1999 

UNESCO-Welterbe. Bereits ein Jahr später 
reiht sich Ende 2000 die Kathedrale von 
Tournai in die Riege der UNESCO-Welterbe-
stätten ein. 1999 schwer von einem Tornado 
getro� en, dauern umfangreiche Restaurie-
rungsarbeiten seither an. Trotzdem ist das 
Wahrzeichen der Stadt für Besucherinnen 
und Besucher o� en. Ausgrabungen im In-
nern des romanischen Mittelschi� es wei-
sen auf die Zeit des ersten Bischofs von 
Tournai im fün� en Jahrhundert hin. Die 
Liebfrauenkathedrale ist die erste und 
gleichzeitig mit 134 Metern auch eine der 
größten in Belgien. Sie zählt zu den bedeu-
tendsten Sakralbauten in Westeuropa. Ne-
ben dem vier Etagen hohen Mittelschi�  und 
dem noch höheren gotischen Chor beein-
druckt die Kirche durch die fünf gewalti-
gen Türme. „Mehr als 700 Kapitelle 
schmücken die Kathedrale. Alle sind unter-
schiedlich, viele waren farbig gestaltet“, 
kommt Karel Ho� esommer ein bisschen ins 
Schwärmen – und das zurecht. Nach der 
Reinigung der Außenfassade kommt das 
typische Blaugrau des Sandsteins von Tour-
nai wieder zum Vorschein. Geschli� en ist er 
fast Schwarz und funkelt bei Lichteinstrah-
lung. Die Qualität des Sandsteins hat be-
reits im Mittelalter viele Steinmetze nach 
Tournai gelockt. 

Zudem hat die Teppich- und Textil-
herstellung die Stadt reich gemacht. Die 
historische Tuchhalle am Grand-Place 
 erzählt aus dieser Zeit, die Besucher vom 
Standort, von den Ausmaßen und vom 
Au� ritt auch für das Hotel de Ville, das 
Rathaus, halten könnten. Noch heute 
zieht es im Übrigen viele reiche Franzo-
sen aus dem Nachbarland an die Schelde, 
da die Steuergesetzgebung in Belgien viel 
günstiger für Wohlhabende ist. 

Auch Kunstliebhaber kommen in Tournai 
auf ihre Kosten. Neben dem Rubenswerk 

„Die Erlösung vom Fegefeuer“ in der 
Kathedrale bietet das Museum der 
schönen Künste viele herausragende 
Kunstwerke, unter anderem die einzigen 
Werke von Manet, die in Belgien zu sehen 
sind. Grundlage der Dauerausstellung ist 
die Sammlung des Brüsseler Mäzen Henri 

van Cutsem. Das Gebäude ist das einzige 
von Victor Horta konzipierte Museum. 
Der berühmte Architekt des Art Nouve-
au hat einen wirklichen Kunstpalast er-
scha� en. In unmittelbarer Nähe zum Mu-
seum liegt auch das Rathaus, das die 
Bürgerscha�  dem Benediktinerorden 
Sankt-Martin abgekau�  hat. Der frühere 
Abtspalast wird von einem großen Garten 
mit vielen seltenen Bäumen umsäumt, der 
ein schöner Platz zum Verweilen ist. 

Bei einem Stadtrundgang weist Karel Ho� e-
sommer auf die vielen unterschiedlichen 
Giebeltypen hin. Am Grand-Place sind die 
meisten Häuser nach der Zerstörung im 
Zweiten Weltkrieg später nach alten Plänen 
neu errichtet worden. Louis-quatorze, Louis-
seize und diverse andere Giebeltypen sind 
zu � nden. „Weiße, französische Fronten, wie 
früher die meisten Häuser hatten, sieht man 
heute nur noch ganz selten“, erklärt unser 
Guide. Bei unserer Tour kommen wir auch 
an einer Reihe von Geschä� en für Käse, 
Pralinen, und andere Delikatessen so-
wie Bäckern und Fleischern vorbei, die 
uns zeigen, dass man in Tournai das schöne 
Leben schätzt. Ebenso groß ist die Fülle an 
Restaurants. Wir nutzen einen Hinweis 
und besuchen zum Lunch das „Les En-
fants Terribles“ in einer Seitenstraße in 
Verlängerung des Grand-Place (siehe Tipp) – 
ein gelungener Abschluss nach  einer ab-
wechslungsreichen Tour.

Das Rathaus von Tournai Das Restaurant „Les Enfants Terribles“ in Tournai

Der Belfried von Tournai aus dem 12. Jahrhundert 

Tipp:
Les Enfants Terribles
Das Restaurant bietet mittags und 
abends unter anderen eine Reihe 
von Gerichten mit Fisch und Mee-
resfrüchten. Zu den Spezialitäten 
zählen dabei Jakobsmuscheln, 
mal auf Risotto, mal auf marktfri-
schem Gemüse. Die Weinkarte 
bietet dazu die passende Aus-
wahl an Begleitern. Der Service 
ist sehr zuvorkommend.
Rue de l’Yser 35, 7500 Tournai
+32 69 84 48 22
www.enfants-terribles.be

Der Grand-Place in Tournai
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Informationen:
•  Internationales Karnevals- 

und Maskenmuseum
Rue Saint-Moustier 10, 
7130 Binche
www.museedumasque.be

•   Tourismusbüro der Stadt Binche
O�  ce du Tourisme, 
Grand-Place 5, 7130 Binche
www.binche.be

Informationen:
•  Museum Doudou 

Jardin du Mayeur, 
Grand‘Place, 7000 Mons
www.museedudoudou.mons.be

Informationen:
•  Musée des Marches Folkloriques 

Rue de la Régence 6,
6280 Gerpinnes
www.museedesmarches.be

Tipp: 
Übrigens gibt es noch ein 
UNESCO-Welterbe im Hennegau, 
das insbesondere Teil der Folklore 
von Ath sowie von Mons ist: Die 
Kunst des Musizierens mit Glo-
ckenspielen. Sie wird traditionell 
von den Glockenspielern an Markt- 
und Feiertagen praktiziert. Zwei 
von drei wallonischen Musikaka-
demien, die das Glockenspielen 
lehren, be� nden sich im Henne-
gau. Zahlreiche Konzerte werden 
regelmäßig in verschiedenen Bel-
frieden der Provinz Hennegau ver-
anstaltet.

Zwi�  en Dra� en, 
Riesen und Fanfaren  –
Historische Prozessionen und Paraden
Der Hennegau verfügt über reiche 

folkloristische Traditionen, die 
bis zum heutigen Tage vielerorts 

im Rahmen volkstümlicher Veranstaltun-
gen zelebriert werden. 

KARNEVAL VON BINCHE
Schon seit dem Jahr 1395 wird in Binche der 
traditionelle Karneval gefeiert. Der „Carna-
val de Binche“ ist seit 2003 anerkanntes 
UNESCO-Kulturerbe und einer der ältesten 
in ganz Europa. Drei Tage vor Beginn der 
Fastenzeit beginnen in Binche lautstark die 

„fetten Tage“. Dann erzittert der historische 
Ortskern von den treibenden Rhythmen der 
Trommeln, Tamburine und Blechbläser. 
Das stampfende Klirren tausender Glöck-
chen und Schellen, die an den mittelalter-

lichen Kostümen der „Gilles“ befestigt sind, 
bringt die ausgelassene Menschenmenge 
in Bewegung. An Mardi-Gras (Faschings-
dienstag) erreichen die Festivitäten mit 

Der „Carnaval de Binche“ an Mardi-Gras

dem Au� ritt von mehr als tausend Gilles 
ihren Höhepunkt. Sie versammeln sich am 
Fuße des prachtvollen Belfrieds von Binche. 
Die Bauweise des historischen Glocken-
turmes verweist auf die Renaissancezeit 
und stammt aus dem  16. Jahrhundert. Die 
au� älligen Schellen� guren Gilles stehen 
symbolha�  für den „Carnaval de Binche“ 
und prägen, neben traditionellen Harlekins, 
Pierrots und Landleuten, das bunte Treiben.

DUCASSE DE MONS
Im 14. Jahrhundert wurde die Stadt Mons 
von der Beulenpest heimgesucht. Im Jahr 
1349 veranstalteten die Behörden eine 
Prozession, bei der der Schrein der heili-
gen Waltraud von Mons feierlich in den 
Ort Casteau gebracht wurde – worau� in 

die Pest aus Mons verschwand. Seitdem 
� ndet dort am ersten Wochenende nach 
P� ngsten (am Dreifaltigkeitssonntag) die 
historische Prozession „Ducasse rituelle 
de Mons“ statt, „Doudou“ genannt, die 
Mons einst, wie durch ein Wunder, von 
der Pest befreite. Höhepunkte der Feier-
lichkeiten sind die jährliche „Procession 
de la Trinité“ mit dem Reliquienschrein 
der heiligen Waltraud sowie der symboli-
sche Kampf des heiligen Georg gegen den 
Drachen („Lumeçon“). Die aktive Teilnah-
me und der große Enthusiasmus der Men-
schen vor Ort machen das Event zu einem 
mitreißenden Spektakel. 

DUCASSE D‘ATH
Die Straßen des kleinen Städtchens Ath, 
als „Stadt der Riesen“ bekannt, werden 
am vierten Wochenende im August von 
Prozessionswagen mit meterhohen Rie-
sen� guren bevölkert. Den Höhepunkt des 
historischen Umzugs „Ducasse“ liefert 
der sagenumwobene Kampf von David 
gegen Goliath, der bereits seit dem Jahr 
1481 Teil dieser volkstümlichen Prozessi-
on ist. Das prächtige Haus der Riesen 

„Maison des Géants“ erö� net Besuche-
rinnen und Besuchern ganzjährig die fas-

zinierende Welt der Riesen und informiert 
über entsprechende ortstypische  Bräuche 
und Riten.

Die historische Prozession in Mons zählt – 
genau wie der traditionelle Umzug in der 
Stadt Ath – seit 2005 zum anerkannten 
immateriellen UNESCO-Kulturerbe des 
Hennegaus.

DIE FOLKLOREMÄRSCHE VON 
ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE
Viele kleine Ortscha� en in der gleichnami-
gen wallonischen Region veranstalten 
 jährlich in den Monaten Mai bis Oktober 
traditionelle Märsche. Die religiösen Pro-
zessionen werden von historisch gekleide-

Die historische Prozession „Doudou“ in Mons

Ducasse d‘Ath

Informationen:
•  Maison de Géants 

(Haus der Riesen) 
Rue de Pintamont 18,
7800 Ath
www.maisondesgeants.be
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ten Millitärkorps samt Marschkapellen be-
gleitet. Fünfzehn der Märsche hat die 
UNESCO 2012 als immaterielles Kulturerbe 
ausgezeichnet – fünf davon aus der Region 
Hennegau. Das Museum der Folklore-
märsche in Gerpinnes versammelt zahlrei-
che Memorabilia und Zeitdokumente und 
informiert multimedial über die Facetten 
dieses bis heute lebendigen Brauchtums.

Text Dominique Ellen van de Pol
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Dank Kohle, Stahl und Glas zählte Charleroi früher zu den 
reichsten Städten Belgiens. Dann folgte in den 1970er-Jahren 
der Strukturwandel in vielen von der Montanindustrie gepräg-
ten Städten in Europa. Heute ist die größte Gemeinde in der 
Wallonie eine Stadt im Au� ruch. Text Guido Schweiß-Gerwin

 Charleroi –
eine Stadt im Au� ru� 
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M it „Bisous M’Chou“ – „Küss-
chen, mein Liebling“ – begrüßt 
uns Charleroi traditionell char-

mant. Das Street-Art-Werk des Amerika-
ners Steve Powers an den Wänden der 
Messehallen steht symbolisch für die 
Stadt an der Sambre und den Charakter 
seiner Bewohner, die sich Carolos nen-
nen. Die Begrüßung mit Küsschen ist die 
o� ene und herzliche Art, sich in der ehe-
maligen Industriemetropole zu begeg-
nen. In Corona-Zeiten leidet dieses Ritual. 

Weitere Street-Art- und Pop-Kultur-Werke 
lassen die teilweise grauen Mauern der 
Stadt in neuen Farben erleuchten. Künst-
lerinnen und Künstler aus Belgien und 
vielen anderen Nationen haben sich mit 
ihren Kunstwerken in der Stadt verewigt, 
um sich an der Au� ruchsstimmung zu 
beteiligen. Seit der Urban Art Biennale 
2014 sind zunächst zehn, mittlerweile 19 
Kunstwerke entstanden, die bei einem 
Stadtrundgang innerhalb von gut zwei 
Stunden zu entdecken sind – je nach Auf-
enthaltsdauer an den einzelnen Werken 
auch länger. Am Place Charles II gibt es 
im Tourismus-Büro kostenlose Stadtplä-
ne mit den Standorten, die sich auch auf 
eigene Faust gut entdecken lassen. Uns be-
gleitet Marie Louise De Roeck, eine pensio-
nierte Lehrerin, die regelmäßig solche und 
andere Rundgänge führt. Wir beginnen 
unsere Tour mit dem aus ihrer Sicht wich-
tigsten Werk, den Bisous von Powers. 
Grundsätzlich kann man aber an jeder 
Stelle starten. Die Werke folgen keiner sich 
fortentwickelnden Linie, sondern prägen 
jeden Standort auf ihre Weise.

Die Oberstadt ist bis auf den Bereich um 
den Place Charles II schachbrettartig an-
gelegt. Auf dem Platz blicken wir auf die 
Rückseite des Rathauses. Die Vorderseite 
am Place du Manège ziert an der Spitze 
der Belfried von Charleroi, der jüngste 
der Glockentürme in der Wallonie. Das 
Bauwerk von 1936 ist 70 Meter hoch und 
damit ein guter Orientierungspunkt. 
Die Stadttürme in Belgien sind 1999 in die 
UNESCO-Welterbe-Liste aufgenommen 
worden. Das Glockenspiel aus 47 Glocken 

ertönt jede Viertelstunde mit kleinen Pas-
sagen aus den Werken von Jacques Bert-
rand, einem wallonischen Chansonnier 
aus dem 19. Jahrhundert. In der Oberstadt 
be� nden sich auch viele weitere ö� entli-
che Gebäude, Behörden und Institutionen. 

„Früher war die Oberstadt das Zentrum vie-
ler Aktivitäten, heute spielt sich das Leben 
eher in der Unterstadt ab“, erklärt Marie 
Louise. Auch hier zeigt sich die Stadt im 
Wandel. Von dieser reichen Zeit erzählen 
auch viele Jugendstilelemente. Besonders 
schön ist das Maison Dorée, das goldene 
Haus, das der belgische Künstler Gabriel 
van Dievoet gestaltete. 

Neben den modernen Werken präsentiert 
die Street-Art-Route auch den Comic-Hel-
den Lucky Luke. Die Métro-Station 

„Parc“ am Parc Reine Astrid zeigt den 
Mann, der schneller schießt als sein 
Schatten, und viele weitere Comic-Figu-
ren aus der Reihe. Charleroi gilt als ein 
Zentrum der belgischen Comic-Kultur. 
Das Verlagshaus Dupuis im Stadtteil Mar-
cinelle ist eine Keimzelle vieler weiterer 
bekannter Comic-Figuren. Dort entstand 
die École Marcinelle, ein Comic-Stil, der 
von Joseph Gillain, Jijé genannt, geprägt 
wurde – im Gegensatz zur Tintin-Schule 
mit Hergé in Brüssel. 

Ein belebender Mittelpunkt der Unter-
stadt ist das Einkaufszentrum „Rive Gau-
che“ mit rund 90 Geschä� en am Place 
Verte. An der Glasfassade prangt ein gro-
ßer Schlumpf, der allerdings nicht im 
Street-Art-Kontext vermerkt ist. In der nur 
wenige Minuten entfernten ehemaligen 
Rotlichtszene im Umfeld des Place Ruc-
loux sollen Gra�  tis eine Homage an die 
Belle Époque darstellen. Die Werke des 
belgischen Künstlers Soyzone Gonzalez 
zeigen zwei Gangster, die jeweils eine 
 große Außenwand eines Mehrfamilien-
hauses zieren. Zum Abschluss schauen 
wir uns noch ein relativ neues Werk von 
2020 an der Fassade des Finanzminis-
teriums an. Schade nur, dass das Gebäu-
de wegen baulicher Schäden bald abge-
rissen werden muss. „Das Gra�  ti wird 
den Abriss sicher nicht überleben“, 

Die wunderschöne Jugendstilfassade des Maison Dorée

Street-Art des belgischen Künstlers El Niño 
am Finanzturm im Zentrum von Charleroi

Sonnengelbe U-Bahnstation mit dem 
Comic-Helden Lucky Luke

Der Belfried von Charleroi

Wandgemälde von Soyzone Gonzalez in Charleroi

glaubt Marie Louise. Aber es kommen im-
mer wieder neue hinzu. Sie zeigt uns, wo 
überall im Umfeld der Sambre neu gebaut 
werden soll. Weiteren Au� rieb gibt die 
Universität, die seit 2009 zur Universität 
Mons gehört, der nahe Flughafen Brüs-
sel-Charleroi mit dem Schwerpunkt auf 
Billig� uglinien wie beispielsweise Ryan-
air sowie der Technologiepark. „Ein gut 
erhaltenes Einfamilienhaus mit Garten 
kostet hier unter 100.000 Euro“, so Marie 
Louise. Deshalb zieht es immer mehr 
Menschen aus dem teuren Brüssel ins 
preiswerte Charleroi. Die Stadt ist im 
Wandel. Ein nächster Besuch in ein paar 
Jahren wird uns die Weiterentwicklung 
zeigen. Dann können wir uns auch wieder 
mit Küsschen begrüßen – Bisous M’Chou 
Charleroi.

Tipp:
Atelier de la Manufacture Urbaine

Weitere kulturelle Highlights: 
Das Museum der Fotogra� e im 
nahegelegenen Mont-sur-Mar-
chienne und das Kunstmuseum 
der Provinz Hennegau BPS22. 
Auch die Stadt Thuin mit ihrem 
Belfried und den hängenden 
 Gärten ist nicht weit von Charleroi 
entfernt.

Mehr Infos:
visitwallonia.be/de/charleroi

Foto © Dominik Ketz
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Die wunderbare Welt 
des Ger� ensa� s –
   Bierkultur erleben im Hennegau

Top-Brauereien im Hennegau:
•   Trappistenbrauerei Chimay der Abtei Notre-Dame de Scourmont:

Lokale Bierproduktion in direkter Nähe der Abtei unter strenger Aufsicht der 
Mönche. Der Hauptteil der Brauereieinnahmen wird zugunsten gemeinnützi-
ger Projekte gespendet. Das „Espace Chimay“ nahe der Abtei bietet eine Aus-
stellung sowie Bier- und Käseverkostungen aus eigener Herstellung.
Espace Chimay, Rue de Poteaupré 5, 6464 Bourlers
www.chimay.com

•  Brauerei Dubuisson:
Die älteste wallonische Brauerei, bekannt für ihre Biermarken „Bush“ und 
„Cuvée des Trolls“. Eigenes Bierbraumuseum mit interaktiven Führungen.
Chaussée de Mons 28, 7904 Leuze-en-Hainaut
www.dubuisson.com

•  Brauerei Dupont:
Familiengeführte Brauerei mit langer Geschichte. Bekannt für ihre Bio-Biere 
(z. B. „Biolégère“ ) sowie die Biermarken „Saison“, „Moinette“ und das Honig-
bier „Bière de Miel“. Brauereibesichtigungen inklusive Bier- und Käseverkösti-
gungen (eigene Käserei) online buchbar. 
Rue Basse 5, 7904 Tourpes
www.brasserie-dupont.com 

•  La Brasserie à Vapeur:
Letzte damp� etriebene Brauerei der Welt in Leuze-en-Hainaut in der Region 
Tournai mit handwerklichen, traditionellen natürlichen Bieren, die in der 
Flasche nachgären.
Rue du Maréchal 1, 7904 Pipaix
www.vapeur.com

Brauerei.
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Knapp 1.500 verschiedene Sorten 
Bier werden in Belgien gebraut, 
getrunken, zum Kochen und sogar 

zur Käseherstellung genutzt. Um sich der 
geschmacklichen Bandbreite belgischer 
Braukunst zu nähern, lohnt es sich, es 
den Wallonen gleichzutun: sich ganz 
ohne Eile auf der Terrasse eines Cafés nie-
derzulassen und die vorbeieilenden Fla-
neuere zu studieren – mit einem kühlen, 
bernsteinfarbenen Bier in der Hand, stil-
echt im passenden Glaskelch.

FLÜSSIGE DELIKATESSEN
Die wichtigsten wallonischen Biersorten 
sind die hellen Biere, „Blonde“ genannt 
sowie das unge� lterte „Blanche“ – o�  mit 
zitronig-frischen Aromen. Das karamelli-
ge, rotbraune „Brune“ sowie das schwar-
ze, krä� ige „Stout“ mit Ka� ee- oder Scho-
konoten werden aus geröstetem Malz 
hergestellt. International bekannt und be-
liebt sind belgische Biere auch für ihre in-
novativen, experimen tellen Geschmacks-
nuancen. So sind  Gewürzbiere mit 
exotischen Zutaten wie Koriander, Oran-
ge, Holunder bis hin zu Ingwer und Chili 
keine Seltenheit. Selbst Menschen, denen 
ein klassisches Bier zu herb ist, kommen 
hier voll auf ihre  Kosten. Die belgischen 

Fruchtbiere, zum Beispiel mit Sauerkir-
schen versetzt, sind meist gesüßt und bei 
vielen Touristen äußerst beliebt. Darüber 
hinaus ist es in Belgien gang und gäbe, 
dem Biersud nach dem Kochen zusätzli-
chen Hopfen beizugeben – was zu blumi-
gen, weniger herben Geschmacksnoten 
führt als bei typisch deutschen Bieren üb-
lich. Neben vielen Biersorten leichten bis 
mittleren Alkoholgehalts gibt es in Belgi-
en und der Wallonie auch zahlreiche 
Starkbiere mit bis zu elf Prozent Alkohol.

Trappistenbier ist eine besondere Bier-
spezialität, die nach traditionellen Brau-
verfahren bis heute unter der strengen Auf-
sicht von Mönchen des Zisterzienserordens 
(den „Trappisten“) gebraut wird. Bekannte 

wallonische Trappistenbiere sind zum Bei-
spiel das unge� lterte Chimay sowie das 
herb-krä� ige Orval mit seinen typischen 
Frucht- und Hopfennoten. Das Trappisten-
bier ist eine spezielle Form der beliebten 
belgischen Abteibiere. Der Begri�  „Abtei-
bier“ verweist lose auf die christliche 
Brautradition eines Klosters und wird 
heutzutage o� mals von weltlichen, mo-
dernen Brauereien in größerem Maßstab 
produziert. Die würzig-vollmundigen Re-
zepturen der Hennegauer Abteibiere „Ab-
baye d‘Aulne“ und „Abbaye de Bonne 
Espérance“ stammen noch aus dem Mit-
telalter. Seit dem Jahr 2016 zählt die reiche 
und lebendige Bierkultur Belgiens zum 
immateriellen UNESCO-Kulturerbe. 



VISITHAINAUT.BE VISITWALLONIA.BE

Province Hainaut Tourisme
Digue de Cuesmes 29

7000 Mons
Tél. : +32(0)65/38.48.00

Belgien-Tourismus Wallonie
Stolkgasse 25 – 45

50667 Köln

Der Belfried von Mons
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