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Radfahren im
  Lütticher Land

Lüttich

Gewinnen Sie einen Aufenthalt für zwei Per-
sonen mit zwei Übernachtungen und Früh-
stück im Van der Valk-Hotel in Lüttich. Dazu 
gibt es Tickets für das Museum La Boverie.
Mitmachen ist ganz einfach. Beantworten 
Sie folgende Frage: Wie heißt Lüttichs be-
rühmter Autor, der vor 30 Jahren verstorben 
ist? Notieren Sie die Lösung auf einer aus-
reichend frankierten Postkarte mit Ihrer 
Adresse oder schicken Sie eine Mail (Betreff  
Lüttich) an: gewinnspiel@markt1-verlag.de

Markt1-Verlag, Stichwort Lüttich
Freiheit 1, 45128 Essen

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Teilnahme-
berechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz 
in Europa und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der 
Teilnahmezeitraum erstreckt sich bis zum 30. Oktober 
2019. Im Anschluss wird der Gewinner unter allen Einsen-
dungen ausgelost und schrift lich informiert.  Es nehmen 
nur Einsender teil, die ihren Vor- und Nachnamen sowie 
ihre Postadresse angegeben haben. Alle Gewinnspielein-
sendungen werden bis zur Ziehung des Gewinners sicher 
verwahrt. Die erhobenen Daten werden ausschließlich 
für das Gewinnspiel verwendet und im Anschluss daran 
datenschutzkonform gelöscht. Die Teilnahme digitaler 
Gewinnportale ist ausgeschlossen. Umtausch, Selbst-
abholung sowie Barauszahlung des Gewinns sind nicht 
möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Deutschland
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Gewinnspiel: 
Wochenende im neuen 4-Sterne-Hotel Van Der Valk in Lüttich

Fotos Van Der Valk Congrès Hotel Liège
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Der größte Wochenmarkt Belgiens, „La Batte“, zieht 
jeden Sonntag Tausende Besucher nach Lüttich.

4 Lüttich erleben4



Lüttich
  Eine Stadt – 
   Ein Lebensgefühl

Sie liegt so nah und ist bequem zu erreichen, sie 
ist nicht zu groß und nicht zu klein, sie hat viel 
Tradition und ebenso viel Moderne, sie ist 
freundlich und so lebhaft  kreativ. Und auch für 
Shopping, Nightlife, vor allem für gutes Essen 
jede Reise wert. Kenner sprechen von der nörd-
lichsten südländischen Stadt – (k) eine Stadt: 
ein Lebensgefühl.
Text Guido Schweiss-Gerwin

5Lüttich erleben



D ie schönste Art, in Lüttich anzu-
kommen ist mit dem Zug. Von der 
deutschen Grenze sind es mit 

dem ICE oder Thalys nur 20 Minuten 
Fahrtzeit – bequemer und schneller kann 
man nicht anreisen. Gleichzeitig nimmt 
der Besucher beim Aussteigen aus dem 
Zug sofort den Eindruck einer sich wan-
delnden Metropole der Wallonie mit. Die 
Stadt, die früher als Industriezentrum 
wegen der vormals rauchenden Schlote 
auch die Feurige genannt wurde, ist deut-
lich in Bewegung gekommen. Und der 
Bahnhof Lüttich-Guillemins von Santia-
go Calatrava o� eriert dazu das bestmög-
liche Bild. Architekturfans, die teilweise 
von weit her reisen, um das Bauwerk ein-
mal selbst gesehen zu haben, übertre� en 
sich in Superlativen. Mit Blick auf das 40 
Meter hohe weiße Glasdach sprechen die 
einen von einer sich lasziv über die Gleise 
räkelnden Frau, andere sehen in ihm ei-
nen Mantarochen in � ießenden, schwin-
genden Bewegungen, wieder andere 
sprechen von einer Kathedrale moderner 
Prägung. Wahrscheinlich haben alle 
recht, jeder sieht etwas anderes, was 
zutiefst beeindruckt. Schöner und vor 
allem eindrucksvoller kann man einen 
Lüttich-Besuch nicht starten.

NEUE STADTACHSE
Von diesem nachhaltigen Eindruck noch 
halb benommen, schaut man auf den 
Paradies Turm. Die Erinnerung an kolos-
sale Hoteltürme oder die Hamburger Elb-
philharmonie werden wach. Hier ist es 
ein Finanzturm und der Name Paradies 
geht auf eine frühere Kapelle in der Nähe 
zurück. Mit dem zwischen Bahnhof und 
Finanzturm stehenden Zentrum für 
Design wird das Bild einer modernen 
Metropole gefestigt. Direkt hinter dem 
Turm liegt die neue Fußgängerbrücke 

„La Belle-Liégoise“, die das Bahnhofs-
viertel Guillemins mit dem Boverie-Park 
auf der Insel in der Maas verbindet – eine 
neue Stadtachse, die schließlich im futu-
ristischen Einkaufszentrum Médiacité
ihren Abschluss � ndet. 
Unser Ziel aber ist zunächst die Altstadt. 
Dafür nehmen wir die Navette. Das Was-
sertaxi bringt uns für einen Euro ins 
Stadtzentrum, Sightseeing von Bord aus 
inklusive. Das Boot verkehrt stündlich, 

ein Tagesticket kostet nur acht Euro. 
Alles andere kann man bequem zu Fuß 
erlaufen. Zusätzlich hat der Bau einer 
Straßenbahn begonnen, sodass Teile der 
Innenstadt in den kommenden Jahren 
autofrei sein werden. Spätestens dann ist 
Lüttich perfekt für einen Städtetrip ohne 
Auto ausgelegt. Schon jetzt ist man mit 
Wassertaxi und Bussen sehr gut ausge-
stattet.

LIEBE GEHT DURCH DEN MAGEN
Warum sind wir für ein verlängertes Wo-
chenende nach Lüttich gereist? Neben 
der bequemen Anreise geht die Liebe zu 
Lüttich zunächst durch den Magen. Die 
Wallonen zählen zu den Feinschmeckern 
Europas. Selbst die hier erfundenen Frit-
ten wirken wie handgemacht. Alles hat 
im Wortsinn viel Geschmack. Wir starten 
direkt neben dem Lütticher Tourismus-

Dafür nehmen wir die Navette. Das Was-
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Bahnhof Lüttich-Guillemins 
von Santiago Calatrava

Place Saint Barthélemy

Die königliche Oper der Wallonie
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büro, das in einer ehemaligen Fleisch-
halle beheimatet ist, im Bistrot d’En Face
mit dem Traditionsgericht „Boulet-Frites“ 
zu Mittag. Das Geheimnis der Boulet 
 Liégoise liegt vor allem in der Soße mit 
einem Schuss Rotweinessig und dem 
typischen Lütticher Apfel-Birnen-Sirup. 
In der Regel werden sie in einem kleinen 

Eisentopf, heiß dampfend, serviert. Wäh-
rend wir uns schon auf die Boulet freuen, 
bekommen wir zum Naschen einen klei-
nen Korb mit É’perlan, kleinste in Mehl 
gewälzte Fischchen mit einer Knob-
lauch-Mayonnaise zum Stippen. Besser 
kann man nicht ankommen. Zum Ab-
schluss nehmen wir einen Café Liégeois. 

Das Bistrot d’En Face hat den Wettbewerb 
des Tourismusbüros um den besten Café 
Liégeois in Lüttich gewonnen. Nach dem 
Probieren wissen wir warum. Wir verzich-
ten auf den Pèkèt, den traditionellen Wa-
cholderbrand, als Verdauungsschnaps 
und stürzen uns beseelt in die Altstadt. �

mit dem Traditionsgericht „Boulet-Frites“ 

schluss nehmen wir einen Café Liégeois. 

Tipp von Axel Witsel
(Belg. Nationalfussballer)

Restaurant Sabots d’Hélène
Hier hat schon sein Vater Thierry 
gespeist und seinen Sohn Axel 
mitgenommen. Axel Witsels 
Freund Marc Carnevale betreibt 
das urtümliche Restaurant in der 
Altstadt von Lüttich. Dort kann 
man auch Witsels Wein „Parcel-
laire 28“ kaufen. Das Restaurant 
besticht durch seine gute Küche 
und große Weinauswahl. Insbe-
sondere die kleinen Tischgrills 
begeistern die Gäste, speziell 
Familien. 
Rue St Jean en Isle 18
www.lessabotsdhelene.be
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Hotel Les Comtes de MÉan
Das 5-Sterne-Hotel Les Comtes de Méan im Herzen 
der Cité Ardente ist eines der bekanntesten Hotels 
in Belgien.
Das Haus verführt seine Gäste durch die Finesse der Einrichtung, die 
Vielzahl der Räume sowie durch Eleganz und Komfort. Zeitgenössisches 
Design und Geschichte treff en in einer faszinierenden Mischung aufein-
ander. 

Entdecken Sie das Hotel Les Comtes de Méan während einer privaten 
oder geschäft lichen Reise. Nutzen Sie das Haus für ein Firmen-Event 
oder eine private Feier, für ein Seminar, ein Essen oder einfach nur für 
ein entspanntes Wochenende, an dem Sie dem Alltag entfliehen. 

Das Hotel bietet:

› Die Brasserie Gourmande „L’Atelier du Sélys“
› Räumlichkeiten für Tagungen und Empfänge
› Lobby Bar und Terrasse
› Osmose Spa mit Hallenbad, Whirlpool, Sauna und Fitnessbereich
› Kostenloses WLAN im gesamten Haus

Bei Ihrer Buchung nennen Sie bitten den Code „SÉJours 2019“

www.lescomtesdemean.be 

Fotos Hotel Les Comtes de Méan

Traditionsgericht Boulet-Frites
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� WANDEL DURCH KULTUR
Die Sehenswürdigkeiten der Altstadt sind 
sehr vielfältig und an einem Nachmittag 
nicht zu scha� en. Wir � anieren am Rat-
haus und an der Oper vorbei. Das könig-
liche Theater wurde erst vor wenigen Jah-
ren aufwendig renoviert. Draußen sind 
Dutzende Stehtische mit weißen Hussen 
überzogen. Am Abend gibt es eine Premi-
ere – wie immer ausverkau� . 
Unser Ziel ist aber ein anderes Gebäude, 
das den Wandel der Stadt dokumentiert. 
Das Cité Miroir war bis zum Jahr 2000 das 
ö� entliche Bad der Stadt. Das große Be-
cken mit einer o� en wirkenden gewölb-
ten Decke liegt in der dritten Etage. Wo 
früher die Schwimmer ihre Bahnen zogen, 
ist jetzt eine Ausstellungs� äche, das klei-
nere Becken wird gerne für Dialogforma-
te genutzt. Aus einem alten Schwimmbad 
ist so eine sehr kreativ genutzte Kultur-
stätte geworden.

VOM KURZEN JAN
Wer die mehr als zweitausendjährige Ge-
schichte Lüttichs verstehen möchte, � n-
det die Antworten im Curtius-Museum. 
Die Sammlung zeigt mit archäologischen 
Exponaten, religiöser Kunst, Möbeln, 
Gläsern und Wa� en alles, was die Stadt 
und die Region über Jahrhunderte aus-
macht. Jean De Corte, was übersetzt Jan 

der Kurze heißt, hat sich mit dem lateini-
schen Curtius betitelt und als Wa� en-
händler im 16. Jahrhundert große Reich-
tümer angehäu� . Sein imposantes 
Herrenhaus dient heute als Hauptgebäu-
de des im Jahr 2009 erö� neten Museums. 
Ein Anbau ergänzt seither das Ensemble, 
das sich um einen schönen begrünten In-
nenhof zieht. Es gilt als „Grand Curtius“
und verdient diesen Namen auch – den 
kurzen Jan würde das, wenn er es wüsste, 
sehr freuen. Lüttich glänzt mit vielen wei-
teren Museen und sehenswerten Kirchen, 
die man nicht alle auf einmal anschauen 
kann, auch wenn es noch so sehr reizt. 
Ebenso lang ist die Liste der Restaurants 
für das Abendessen. Wir entscheiden uns 
dieses Mal für das „Le Thème“. Angesagt 
sind derzeit auch das „Brutàl“ oder das 

„Terra Terrae“. Letztlich muss das jeder 
individuell nach Geschmack und nach 
Geldbeutel für sich entscheiden. Eigent-
lich kann man in Lüttich mit dem Essen 
nicht viel falsch machen.

IDYLLE IN DEN GASSEN
Am zweiten Tag starten wir im Viertel 
„Hors-Château“ zwischen Maastal und 
den Hügeln der Zitadelle. Wir sind noch 
frisch und gut erholt. So erklimmen wir 
die 374 Stufen der „Montagne de Bue-
ren“. Auch für uns ist diese Treppe, die 

den direkten Zugang von der Zitadelle zur 
Innenstadt bietet, ein Symbol für Lüttich. 
Der Lohn ist ein toller Blick über die Stadt. 
Der Charme des Viertels liegt zudem in 
den vielen kleinen Gassen. Schon nach 
wenigen Metern verschlucken die Häuser 
den Lärm der Straße. Je tiefer wir eintau-
chen, desto idyllischer wird es. Kleine 
Plätze laden zum Verweilen ein. Dass wir 
nur wenige Gehminuten von Marktplatz 
und Rathaus entfernt im Herzen der Stadt 
sind, ist kaum zu glauben. Auch diese 
Seite der sonst sehr lebha� en Metropole 
der Wallonie gibt es.

EINE WAFFEL MIT POESIE
Nach Geschichte und Kultur steht der 
Nachmittag im Zeichen des Shoppens. 
Wir dürfen nicht ohne belgische Pralinen 
nach Hause kommen. Die Auswahl an 
Manufakturen ist riesig. Bei vielen Choco-
laterien kann man bei der Herstellung 
zuschauen. In der Passage Lemonnier, 
der ältesten Mall in Belgien, probieren 
wir im „La Maison Jean-Marie“ Lütticher 
Marzipan und handgefertigte Spekulati-
us-Kekse. Auch hiervon nehmen wir 
etwas mit für unsere Lieben zu Hause. 
Die zentrale Rotunde, die Fassade sowie 
Decke und Dach gehören seit über 30 Jah-
ren zum sogenannten Immobilienerbe 
der Wallonie. �
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Museum „Grand Curtius“

Wir dürfen nicht ohne belgische Pralinen 
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Restaurants und Bars

Brutàl 
(im Restaurant „The Moment“)

Rue Bonne Fortune 17
B-4000 Liège

www.brutal-liege.be

Restaurant Terra Terrae
Rue Hors Château 48

B-4000 Liège
www.terra-terrae.be

Bistrot d’En Face
Rue de la Go� e 8

B-4000 Liège

„Le Thème“
Impasse de la Couronne 9

www.letheme.com

As Ouhès
Place du Marché 21

Restaurant L’Écailler
Rue des Dominicains 26

Hotel

Hôtel Neuvice
En Neuvice 45
B-4000 Liège

www.hotelneuvice.be

ShoPPing

Chocolatier Benoît Nihant
in der Passage Lemonnier 
mit Bar à Cacao nebenan

www.benoitnihant.be

La Chocolateria
Rue du Palais 3

www.chocolateria.be

Librairie Toutes Directions
Rue de la Violette 3

www.toutesdirections.be
www.wattitude.be

Zwischendurch

Une Gaufrette Saperlipopette
Rue des Mineurs 18-20

www.une-gaufrette-saperlipopette.be
www.beer-lovers.be

Brasserie Curtius
Impasse des Ursulines 14

www.brasseriec.com

Der Autor emp� ehlt ...

Fo
to

 S
hu

tte
rs

to
ck

/A
nn

a_
Pu

st
yn

ni
ko

va

9Lüttich erleben



� Auch weitere Shops verströmen einen 
etwas nostalgischen Charme – eine schö-
ne Abwechslung im Vergleich zu den in 
allen Städten immer gleichen Geschä� en. 
Gar nicht weit von der Passage Lemonnier 
� nden wir in der Design-Boutique „Wat-
titude“ eine große Auswahl von Produk-
ten „Made in Wallonie“. Schicke Klei-
dung, Schmuck, Seife, Taschen, Kinder-
 sachen und viele Accessoires sind hier zu 
� nden. 

Wir lassen uns weiter treiben. Als süße 
Verführung zwischendurch genießen wir 
im Anschluss eine original Lütticher 
 Wa� el. Die Schlange, die bis auf die Stra-
ße reicht, zeigt uns, dass wir hier genau 
richtig sind: Der Bäckerladen mit dem 
Namen „Une Gaufrette Saperlipopette“
klingt wie Poesie und die Wa� el schmeckt 
auch so. Die Eistheke gegenüber gehört 
dazu, auch die Eiswa� el ist selbstge-
macht und jede Sünde wert. Zum Schluss 
zieht es uns noch in die „Librairie Toutes 
Directions“. Ein Band über Lüttich für 
die Bücherwand Zuhause ist das Ziel. Wir 
nehmen die „Geschichte von Lüttich“, 
2017 herausgegeben von Bruno Demoulin, 
ein Prachtband mit über 350 Seiten, 
toll bebildert und in deutscher Sprache, 
mit. Schwer bepackt geht es zurück zum 
Hotel.

JUNGE KULTBRAUEREI
Bevor wir uns an diesem Abend in das 
Nachtgetümmel stürzen, machen wir 
noch einmal in Kultur: Bierkultur. Erst 
seit 2012 wird in der „Brasserie C“ Bier 
gebraut. Am Fuße der „Montagne de Bue-
ren“ kann man das Curtius Bier direkt in 
der Braustätte probieren. Von donners-
tags bis sonntags hat die Brasserie geö� net.
Nach Ö� nung füllt sich der Biergarten 
schnell. Das Publikum ist gemischt. Auch 
viele junge Leute und Studenten läuten 
hier ihren Abend ein. 
Ohne es geplant zu haben, sind wir an 
einem eventstarken Wochenende in Lüt-
tich. Bei der „Fête de la Musique“ spielen 
an vier Tagen zahlreiche Bands und DJs 
an über 20 Plätzen in der Stadt umsonst 
und draußen. Auch in unserer Gasse „En 
Neuvice“, direkt vor dem gleichnamigen 
Hotel, ist eine kleine Bühne. Überhaupt 
zählt die Gasse und das umliegende Krea-
tiv-Quartier nicht nur abends zu den neu-
en Hotspots der Stadt. Der klassische Mit-
telpunkt und Ausgehbezirk ist aber nach 
wie vor das „Carré“. Hier tummelt sich 
nicht nur das junge Volk und macht die 
Nacht zur Party. Es lohnt sich auf jeden 
Fall, den Veranstaltungskalender vor der 
Reise anzuschauen, im „Carré" ist aller-
dings immer etwas los (siehe auch Tipp 
von John Simenon).

Den Schluss unserer Lüttichtour bildet 
„La Batte“. Der größte und älteste Wo-
chenmarkt Belgiens zieht sich mehrere 
Kilometer entlang der Maas direkt an der 
Innenstadt. Kleidung, Obst und Gemüse, 
Käse, Bücher, P� anzen und vieles mehr 
werden feilgeboten. Ab acht Uhr morgens 
ist „La Batte“ der Anziehungspunkt für 
viele Tausende Besucher von nah und 
fern. Wir lassen uns in der bunten Menge 
mittreiben, bevor wir uns am frühen 
Nachmittag vom Calatrava-Meisterwerk 
aus wieder mit dem Zug nach Deutsch-
land bewegen.

Tipp von John Simenon 
(Sohn von Georges Simenon)

Le Carré
Das Altstadtviertel zählt zu den 
beliebtesten Orten der Stadt. Ins-
besondere am Abend kommt das 
südländisch wirkende Flair der 
Bars und Restaurants zum Vor-
schein – das Carré wird dann 
zum Partyviertel. Tagsüber lässt 
es sich in den belebten Straßen 
gut  anieren und shoppen. John 
Simenon: „Ich liebe die Menschen 
in Lüttich. Sie sind sehr o� en und 
freundlich. Ich bin gerne hier.“
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… eine Lütticher Wa� el 
zwischendurch …

Brasserie C der 
Curtius Brauerei

ren“ kann man das Curtius Bier direkt in 

 Wa� el. Die Schlange, die bis auf die Stra-
im Anschluss eine original Lütticher 
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Eine Reise in die Unterwasserwelt  
im Aquarium-Museum Lüttich
Das Aquarium-Museum in Lüttich widmet sich der Artenviel-
falt der Unterwassertiere und entführt in eine wundersame 
Welt.
In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Lüttich-Guillemins am Ufer der Maas gelegen, 
lädt das Aquarium-Museum zu einer außergewöhnlichen Exkursion ein: Tauchen Sie 
trockenen Fußes in Ozeane, Meere, Seen und Flüsse weltweit! Die rund 50 Becken mit 
ihren nahezu 2.500 Fischen bieten faszinierende Einblicke in die Unterwasserwelt.  
Gefährliche Piranhas, farbenfrohe Clownfische, blinde Höhlenfische, Katzenhai-Babys 
und nicht zuletzt drei Schwarzspitzen-Riffhaie ziehen die Aufmerksamkeit der Besu-
cher auf sich.

Auf Tuchfühlung mit dem Megalodon
Im Stockwerk über den Aquarien zeigt das Museum Vielfalt und Schönheit der Tier-
welt. Tausende von konservierten oder skelettierten Arten werden in einer Vintage- 
Inszenierung präsentiert, darunter das Skelett eines Wals, aber auch Fingertiere (Aye-
Aye), Anakondas, Muscheln, ausgestopfte Bären, Schimpansen und andere Primaten. 
Neu im Museum ist die Rekonstruktion eines Megalodons, einer ausgestorbenen Hai-
art, die etwa zwei- bis dreimal größer war als der heutige weiße Hai. Darüber hinaus 
lädt „Les petits Zozoos“ Kleinkinder von bis zu fünf Jahren zum spielerischen Lernen 
ein. Kinder und Eltern können dort alle Objekte anfassen und bewegen.

Erkundung mit interaktiven Stationen
Spazieren Sie durch die verschiedenen Räume des Aquarium-Museums. Datenblätter, 
Informationstafeln, Modelle sowie interaktive Stationen informieren über die Tier-
arten, ihre Eigenheiten und Lebensweise. Geführte Besichtigungen für Einzelpersonen 
und Familien runden das Programm ab.

Aquarium-Museum Universitaire de Liège 
Quai Édouard Van Beneden, 22  
B-4000 Liège  
T. +32 (0) 43 66 50 21  
www.aquarium-museum.be

Fotos Aquarium-Muséum Universitaire de Liège
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E inst war das ehemalige „Palais des Beaux -
Arts“ anlässlich der Weltausstellung 1905 am 
Ufer der Maas im beliebten „Parc de la 

 Boverie“ errichtet worden. Im Sommer 2016 konnte 
das einstige Museum der Schönen Künste vergrößert 
und um einen gläsernen Anbau erweitert als Muse-
um „La Boverie“ neuerö� net werden. Das Haus 
beherbergt heute die Sammlungen des Kunstmuse-
ums von Lüttich und bietet eine beeindruckende 
Gesamtschau der wallonischen Bildhauerei und 
Malerei vom 16. Jahrhundert bis heute. Mehr als 
3.000 Gemälde und mehrere hundert Skulpturen 
gehören zur Sammlung, darunter die großen Meister 
der europäischen Malerei wie René Magritte, Paul 
Delvaux, Pablo Picasso und Paul Gauguin. Darüber 
hinaus zeigt das Museum „La Boverie“ in den von 
Rudy Ricciotti neugestalteten Räumlichkeiten bedeu-
tende Sonderausstellungen.

HYPERREALISTISCHE SKULPTUR
Eine dieser Sonderschauen wird vom 22. November 
2019 bis zum 3. Mai 2020 die Ausstellung „Hyperrea-
lism Sculpture. Ceci n’est pas un corps“ sein. Der 

Seit seiner Eröff nung im Sommer 2016 
zeigt das Lütticher Museum „La Boverie“ 
in jedem Jahr eine Ausstellung von inter-
nationalem Rang. Ab November wird eine 
Schau zum Hyperrealismus die Besucher 
anziehen. Im Herbst 2020 folgt eine gro-
ße Warhol-Ausstellung.
Text Heike Reinhold

La Boverie
Ort der   schönenKünste

Eine dieser Sonderschauen wird vom 22. November 

lism Sculpture. Ceci n’est pas un corps“ sein. Der 
2019 bis zum 3. Mai 2020 die Ausstellung „Hyperrea-
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Hyperrealismus ist eine Kunstrichtung, die in den 
1970er-Jahren in den Vereinigten Staaten entstand. 
Ziel war es, die menschliche Figur so lebendig und 
naturgetreu wie möglich darzustellen. Die Ausstel-
lung im Museum „La Boverie“ präsentiert eine ein-
zigartige Auswahl von 50 hyperrealistischen Werken 
der wichtigsten Bildhauer der zurückliegenden 50 
Jahre, darunter bedeutende zeitgenössische Künstler 
wie Georg Segal, Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Ber-
linde De Bruyckere, Duane Hanson und John De An-
drea. Der Titel der Ausstellung ist angelehnt an den 
Surrealisten Magritte und dessen berühmte Pfeife – 
und ebenso hintersinnig. Die Sonderschau wurde 
bereits im Museum der Schönen Künste in Bilbao 
(Spanien), dem Museum für Zeitgenössische Kunst in 
Monterrey (Mexiko), der National Gallery in Canber-
ra (Australien) und der Kunsthal Rotterdam (Nieder-
lande) gezeigt. Jede Etappe war ein voller Erfolg. 

„La Boverie“ in Lüttich ist die letzte Station der Welt-
tournee.

ANDY WARHOL: DIE AMERIKANISCHE TRAUMFABRIK
Ein weiteres Highlight erwartet Kunstfreunde vom 
2. Oktober 2020 bis zum 28. Februar 2021: Die Aus-
stellung „Warhol – The American Dream Factory“ be-
handelt die Karriere Andy Warhols, der zu den be-
deutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts zählt, 

und stellt sie den Turbulenzen seiner Zeit gegenüber. 
Dabei beleuchtet die Schau die besondere Wechsel-
wirkung zwischen dem Werk des Künstlers und der 
Entwicklung der amerikanischen Gesellscha�  im 
Laufe dreier Jahrzehnte. Eine eindrucksvolle, gewag-
te Inszenierung lässt das Herz von „La Boverie“ im 
Rhythmus verrückter Nächte in Manhattan schlagen, 
als Musiker, Dichter, Schauspieler, bildende Künstler 
und Exzentriker aller Art sich in Warhols Studio, der 

„Factory“, versammelten. Zu sehen sind ikonische 
Werke Warhols, darunter 50 Originale und zahlreiche 
Vervielfältigungen, außerdem Gemeinscha� sarbei-
ten mit Keith Haring und Jean-Michel Basquiat. Hin-
zu kommen Werke von Künstlern, die Warhol beein-
� usst haben, wie etwa Marcel Duchamp, Fernand 
Léger, Robert Rauschenberg und Roy Lichtenstein. 
Die Ausstellung veranschaulicht die von der „Facto-
ry“ aufgegri� enen Kon� ikte und sozialen Verände-
rungen der 1960er-, 70er- und 80er-Jahre. 

Besucher können sich auf eine multidisziplinäre Be-
trachtungsweise mit einem Schwerpunkt auf Perfor-
mance, Poesie, Musik und Experimental� lm freuen.

www.laboverie.com

2. Oktober 2020 bis zum 28. Februar 2021: Die Aus-
stellung „Warhol – The American Dream Factory“ be-

Van der ValK 
Kongress-Hotel Lüttich
Seit dem 1. Juli 2018 empfängt das 4-Sterne-Hotel 
mit Restaurant seine Gäste an sieben Tagen die 
Woche in freundlicher und moderner Atmosphäre.
Am linken Maas-Ufer im Boverie-Park und unmittelbar neben dem Kon-
gresszentrum gelegen, erreichen Gäste das Stadtzentrum vom Hotel aus 
in nur wenigen Minuten. Das vollständig renovierte Viertel beherbergt 
unter anderem das Museum La Boverie, den Finanzturm und die neue 
Fußgängerbrücke.

Mit seinen 219 Zimmern (darunter Jacuzzi-Suiten und Apartments), sei-
nen drei Restaurants und einer 1.500 Quadratmeter großen Terrasse ent-
lang der Maas, seinem Wellness- und Fitnesscenter sowie der in Belgien 
einmaligen SkyBar in der 10. Etage mit herrlichem Panoramablick auf die 
pulsierende Stadt, ist das Hotel der neue „Place to be“ in Lüttich. An 
Sonn- und Feiertagen bietet das Haus ein All-you-can-eat-Buff et, das 
süße Köstlichkeiten und herzhaft e Gerichte kombiniert. Das Hotel bietet 
darüber hinaus zwei Banketträume sowie Räumlichkeiten für private Fei-
ern und mehr als 150 Parkplätze. Kurzum: Das neue Hotel ist der perfekte 
Ausgangspunkt, um die aufregende „Cité Ardente“ zu entdecken.

www.congreshotelliege.be
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D irekt vor dem Lütticher Rathaus sitzt er auf 
seiner Bank, die Pfeife in der Hand, den Arm 
ausgestreckt, als wolle er dazu einladen, 

doch Platz zu nehmen. Der Mann mit der Pfeife in der 
Hand ist Georges Simenon, der berühmteste Sohn 
der Stadt. Oder ist es Maigret selbst? Die Personen 
haben viel gemeinsam. 

Direkt gegenüber vom heutigen „Place du Commis-
saire Maigret“ stand sein Geburtshaus in der Rue 
Léopold 24, in dem er am 13. Februar 1903 geboren 
wurde. Das ursprüngliche Gebäude ist nach einem 
Brand durch einen Neubau ersetzt worden, der nun 
weiß und modern in der Sonne blitzt. 

START ALS JOURNALIST
Schon bald zog der junge Simenon mit seinen Eltern 
nach Outremeuse auf die andere Seite der Maas, dort 
wuchs er auf. Sein beru� iches Wirkungsfeld in Lüt-
tich blieb das Quartier um das Rathaus. Bereits im 
Alter von 15 Jahren verdiente er sich seine Sporen als 

Der vor 30 Jahren, am 4. September 
1989, verstorbene  Georges Simenon 
ist der meistübersetzte und -gelesene 
Schrift steller des 20. Jahrhunderts. In 
seiner Heimatstadt Lüttich hat er viele 
Spuren hinterlassen. Wir machen uns 
auf die Suche nach ihnen.
Text Guido Schweiss-Gerwin

Spannend wie 
  ein Maigret
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Journalist der Lütticher Zeitung. Spezialgebiet des 
jungen Georges Sim, wie er sich damals nannte, wa-
ren im Rahmen der Lokalberichterstattung Polizei-
berichte. Dazu erschien er jeden Vormittag im Foyer 
des Rathauses, wo die Informationen verlesen wur-
den. Auf einer Tafel an der Wand, wo er sich immer 
angelehnt haben soll, steht unter vielen Namen auch 
ein Arnold Maigret. Simenon selbst allerdings 
behauptete, in Lüttich keinen Maigret gekannt zu 
haben. Es bleibt ein Geheimnis.

Schon mit 19 Jahren nahm der junge Mann 1922 den 
Nachtzug nach Paris und arbeitete dort als Schreiber 
weiter. Zwar heiratete er am 24. März 1923 Régine 
Renchon im Lütticher Rathaus, aber Simenon blieb in 
Paris, wo er 1929 mit Kommissar Maigret seinen 
Durchbruch hatte. In seinem Leben wechselte er 33 
Male den Wohnsitz, zuletzt lebte er in Lausanne in der 
Schweiz. Aber er sagte noch im hohen Alter in einem 
Interview: „Ich bin immer ein Kind aus Outremeuse 
geblieben.“ Dort geht unsere Spurensuche weiter.

JUGEND IN OUTREMEUSE
Sowohl die Brücke „Pont des Arches“, die wir beim 
Wechsel aus der Altstadt auf die Maasinsel überque-
ren, als auch die dann nach kaum mehr als 200 
Metern folgende Kirche „Saint Pholien“ spielen in 
Maigret-Fällen eine Rolle, obwohl die Roman� gur 
eigentlich in Paris für Sicherheit auf den Straßen 
sorgt. Vielfach erinnern Schauplätze an seine Hei-
matstadt, Simenon hat sie einfach auf andere Orte 
übertragen. Der Maigret-Titel „Der Gehängte von 
Saint-Pholien“ geht auf seinen Bekannten Joseph 
Kleine zurück. Der Maler erhängte sich sturzbetrun-
ken an der Türklinke der Kirche. In seinem Krimi 
spielt sich diese Tragödie natürlich wesentlich spek-
takulärer ab.
Die Gassen rund um die Kirche waren der Tummel-
platz des aufwachsenden Simenon. Vom angrenzen-
den Place de L’Yser geht heute die nach ihm 
benannte Rue Georges Simenon ab, an der direkt 
auch die Jugendherberge, die ebenfalls seinen Na-
men trägt, liegt. �
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� Die „Auberge de Jeunesse Simenon“ ist übrigens 
die größte Jugendherberge in Belgien und hat auch 
eine Reihe moderner Familienzimmer – eine gute 
Möglichkeit, preiswert in Lüttich zu übernachten. 

IN DEN GASSEN DES ARBEITERVIERTELS
Einer der Spielplätze für Simenon war abseits des 

„Place du Congrès“, wo heute seine Büste steht, die 
„Rue Roture“. Eine der früher typischen Straßen im 
Arbeiterviertel ist nun Schauplatz der Einheimischen 
am Abend und Ausgehmeile. Die beiden Gitter zur 
Hauptstraße dienen einzig der Sicherheit der Passan-
ten. Früher fuhr hier auch eine Straßenbahn und das 
Gitter sollte Bälle von spielenden Kindern au� alten. 
Der kleine Platz in der „Rue Roture“ ist am Marien-
feiertag am 15. August jedes Jahr einer der zentralen 
Feierorte für dieses große, traditionelle Lütticher 
Fest. Das Volksfest beginnt mit einem großen Trödel-
markt (Brocante) am Wochenende vor dem Fest. In 
den Folgetagen steht ein Unterhaltungsprogramm 
für Kinder mit Marionettenvorstellungen im Tchant-
chès Museum an. Ab 14. August � nden abends zahl-

reiche Konzerte im Stadtviertel statt. Die Straßen 
sind gesäumt mit unzähligen Essens- und Getränke-
ständen – und der Pèkèt, das traditionelle Lütticher 
Getränk, � ießt in Strömen. Ob Simenon mitgefeiert 
hat, ist nicht bekannt, aber mit Blick auf seinen 
bewegten Lebenswandel sehr gut denkbar.

Etwas kleiner als die „Brocante“ ist der Trödelmarkt 
„Saint Pholien“, der uns zum Vorplatz der gleichna-
migen Kirche zu unserem Start zurückbringt. Jeden 
Freitagvormittag breiten die Händler auf dem „Bou-
levard de la Constitution“ ihre antiken Waren aus. 
Für Kenner und Schnäppchenjäger ist der Antik-
markt eine gute Adresse und eine schöne Möglich-
keit, ein besonderes Andenken aus Lüttich mit nach 
Hause zu nehmen. Und wer Georges Simenon und 
seinen Kommissar Maigret mit nach Hause nehmen 
möchte, kau�  einfach eines seiner 75 Bücher, die ge-
rade nach und nach im Kampa-Verlag neu aufgelegt 
werden (siehe Interview mit Daniel Kampa auf der 
folgenden Seite).

Fo
to

 D
av

id
 P

ig
no

lo

Die zwei Stadt-Maskottchen 
Tchantchès und Nanesse

Feierorte für dieses große, traditionelle Lütticher 

Der kleine Platz in der „Rue Roture“ ist am Marien-
feiertag am 15. August jedes Jahr einer der zentralen 

 an. Ab 14. August � nden abends zahl-

reiche Konzerte im Stadtviertel statt. Die Straßen 
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Herr Kampa, Sie sind im Herbst 2018 
gestartet. Das Programm für Herbst 
2019 sieht vielversprechend aus. Sind 
Sie mit dem ersten Jahr zufrieden?

Ja, sehr (lacht). Wir haben bisher fast 
50 Simenons verö� entlicht, in diesen 
Tagen erscheinen zudem die ersten 
Taschenbücher bei unserem Lizenzneh-
mer, dem Atlantik Verlag. Von dem 
Roman „Der Schnee war schmutzig“ 
haben wir bereits die zweite Auflage ver-
kau�  – und das über 70 Jahre nach der 
Erstausgabe. „Maigret im Haus der 
Unruhe“ ist im Frühjahr das erste Mal auf 
Deutsch erschienen, und auch hier war 
die erste Auflage nach wenigen Wochen 
verkau� , das Buch steht zudem auf der 
Krimibestenliste. Die Präsenz im Handel 
ist gut, die Leser freuen sich auf Neuent-
deckungen, die Presse ist sehr wohlwol-
lend. Es läu�  – auch abseits von Sime-
non, etwa mit William Boyd, Lucia Berlin, 
Louise Penny oder dem Debütroman der 
jungen Autorin Sonja M. Schultz.

Im Herbst-Programm sind auch wieder 
eine Reihe von Simenon-Werken zu fi n-
den. Welche Pläne haben Sie?

Wir wollen die erste deutsche Gesamt-
ausgabe von Georges Simenon realisieren. 
Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich 
alle 75 Maigret-Romane sowie die 117 
großen Romane lieferbar zu machen. 
Darüber hinaus wollen wir die Leser und 
Simenon-Fans überraschen und bisher 
Unbekanntes verö� entlichen, autobio-
gra� sche Schri� en oder frühe Kriminaler-
zählungen. Beispielsweise erscheint im 
Herbst ein Bildband mit Fotos von Sime-
non. Er ist viel gereist und hat dabei 
ebenso viel fotogra� ert, diese Seite des 
Autors kennt hierzulande niemand.

Ich habe gelesen, Georges Simenon sei 
eine Herzensangelegenheit für Sie. Was 
macht die Schrift en von Simenon aus?

Das in wenigen Sätzen zusammenzu-
fassen, ist schwierig. Simenon ist einer 
der großartigsten Erzähler der Weltlitera-
tur. Wer verstehen will, wie der Mensch 
tickt, muss Simenon lesen. Bei der 
 Maigret-Reihe kommt hinzu, dass sie 
eine komplett eigene Welt ist. Maigret 
lesen ist wie nach Hause kommen, einen 
guten Freund tre� en. Außerdem haben 
alle Romane von Simenon eine ideale 
Länge, man kann sie in einem durchle-
sen. Wenn mein Zug Verspätung hat, 
ärgere ich mich nicht, ich hole einfach 
meinen Maigret heraus – ich habe immer 
mindestens einen dabei – und lese. 
(lacht) Neulich habe ich meine Mutter 
besucht und hatte auch zwei Simenons 
im Gepäck. Sie haben nicht gereicht. Ich 
musste nach einem Tag ein Buch aus 
meinem eigenen Verlag kaufen.

Haben Sie ein Lieblingsbuch von ihm?
Unter den 117 großen Romanen gibt 

es 20 bis 30 herausragende Meister-
werke. Da fällt es schwer, einen Favoriten 
zu nennen. Nehmen wir beispielsweise 
den Roman „Die Glocken von Bicêtre“, 
in dem ein erfolgreicher Zeitungsverleger 
nach einer Hirnembolie halbseitig 
gelähmt im Krankenhaus liegt und mit 
sich und seiner Situation ringt. Der ganze 
Roman spielt nur im Krankenhaus und 
behandelt nichts als den inneren Kampf 
des Erkrankten, ohne jede Krimihand-
lung, und doch fesselt er von der ersten 
bis zur letzten Seite. Das muss erst mal 
jemand nachmachen! Daniel Kehlmann 
hat Simenon nicht ohne Grund als 

„Genie“ bezeichnet.

Warum lesen Menschen so gerne Krimis? 
Was macht dieses Genre so erfolgreich?

Der Krimi lebt von Extremsituationen, 
vom Rätsel, hat aber doch ein Happy End, 
wenn nämlich das Verbrechen aufgeklärt 
wird. Simenon hat allerdings immer 
gesagt, er schreibe keine Krimis. Wäh-
rend bei Agatha Christie etwa die letzten 
zehn Seiten entscheidend sind, sind es 
bei Simenon die ersten 150. Es geht ihm 
nicht um Indizien, mittels derer letztlich 
der Fall gelöst wird, sondern um Intuition, 
nicht um Action, sondern um Psycholo-
gie und Atmosphäre. Das macht Simenon 
so einmalig und bis heute so lesbar.

Simenon stammt aus Lüttich. Sind Sie 
selbst schon einmal auf seinen Spuren 
gewandelt?

Leider noch nicht, aber im August 
reise ich endlich zum ersten Mal hin. Und 
im Gepäck habe ich dann „Maigret und 
der Gehängte von St. Pholien“, der in 
Simenons Geburtsstadt spielt.

Das Gespräch führte 
Guido Schweiss-Gerwin.

Die Branche sprach von einem Paukenschlag, als Daniel Kampa im 
Herbst 2018 den Kampa Verlag mit Sitz in Zürich gründete. Ein 
Grund dafür sind die Veröff entlichungsrechte für die Werke von 
Georges Simenon. Im Interview lässt uns Daniel Kampa an seiner 
Leidenschaft , insbesondere für die Werke von Simenon, teilhaben.

„Immer einen 
   Simenon im Gepä� “

„Maigret lesen ist wie 
nach Hause kommen, 

einen guten Freund 
treffen.“

Daniel Kampa
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  Die Provinz Lüttich lädt ein …

18 Wasserland Wallonie
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Das Hohe Venn ist das älteste Naturschutzgebiet 
in der Wallonie und macht Ostbelgien zu einem 
Paradies für Wanderungen.
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   Spa:
   Magi�  esWasserreich

Der Name Spa steht für zwei 
schöne Dinge des Lebens: Zum 
einen gilt Spa als Mutter aller 
Kurorte und der Inbegriff  von 
Wellness, zum anderen steht 
Spa für die Reinheit von Wasser 
und seiner wohltuenden Wir-
kung für unsere Gesundheit.
Text Guido Schweiss-Gerwin

Der russische Zar Peter der Große 
machte sich 1717 auf die Reise 
und gilt als erster Staatsgast, der 

in Spa zur Kur ging. Die wichtigste Quelle 
im Herzen der Stadt trägt daher seinen 
Namen: „Pierre le Grand“. Diese Mine-
ralquelle wurde in historischen Schri� en 
bereits im 16. Jahrhundert erstmalig er-
wähnt. Laut dem Mineralwasser-Herstel-
ler SPA wurden erste Flaschen im Jahr 
1583 abgefüllt und exportiert. 

TREFFPUNKT EUROPAS
Die Liste der Namen, die das Thermalbad 
Spa zum Kuren aufsuchten, ist lang. 
Neben Kaisern, Königinnen und Königen 
sowie Herzögen fanden sich auch illustre 
Prominente wie Casanova ein. Daher trägt 
Spa den Beinamen „Café de l’Europe“, 
der Tre� punkt gekrönter Häupter und ih-
rer Anhänger. 

Mit zehn weiteren historischen Thermal-
städten in Europa bewirbt sich Spa aktu-
ell im Bündnis um den Titel „Great Spas 
of Europe“ als UNESCO-Welterbe. Partner 
im Bündnis sind unter anderem Baden -

Baden, Karlsbad in Tschechien, Baden 
bei Wien und Vichy in Frankreich.

REINIGENDE GESTEINSSCHICHTEN
Grundlage für das Wasserland Spa und 
seine rund 200 Quellen sind die geologi-
sche Formation, die geogra� sche Lage 
und das Klima. Eigentlich ist es ja kein 
touristischer Pluspunkt, dass es im Ho-
hen Venn in der Umgebung von Spa ein-
einhalb Mal mehr Regen gibt als im übri-
gen Belgien. Der Regen aber ist die Basis 
für den Wasserreichtum, das Hochmoor 
des Venngebiets und die geologischen 
Gesteinsschichten die Ursache für die rei-
nigende Filterung und die Mineralität des 
Wassers. In den Tälern und an den Wald-
hängen tritt das Wasser wieder zu Tage – 
jeweils mit unterschiedlicher Prägung 
und anderen heilenden, ja teilweise ma-
gischen Eigenscha� en.

NEUES THERMALBAD ÜBER DER STADT
Das historische Thermalgebäude an der 
Place Royale und das Casino bilden den 
Kern der heute etwas über 10.000 Ein-
wohner zählenden Stadt. Die alte Therme 

und anderen heilenden, ja teilweise ma-
gischen Eigenscha� en.
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wurde 2004 geschlossen und wird derzeit 
von innen und außen saniert. In Planung 
ist ein Luxushotel. Das neue Thermalbad 
liegt auf einem Hügel direkt über der 
Stadt und ist mit einer modernen Panora-
ma-Standseilbahn gut zu erreichen. 
Ein Stadtrundgang führt zur zweiten 
Quelle in der Stadt, der „Prince de Con-
de“. Die gläserne Pyramide über der 
Quelle wird das ganze Jahr über für 

Kunstausstellungen genutzt. Beim Wei-
ter� anieren durch die Altstadtgassen und 
den Kurpark mit seinen Pavillons spürt 
man die Atmosphäre des Badeortes. Man-
che sprechen auch vom Geist des Ortes, 
der Gesundheit und Wohlbe� nden aus-
strahlt und von den Quellen geprägt ist. 
Wahrscheinlich ist das die Magie des 
Wassers, das die Menschen seit langer 
Zeit anzieht.

Auszug aus der Genesungsur-
kunde von Zar Peter dem Gro-
ßen nach einer vierwöchigen 
Kur, 24. Juli 1717:

„… Seine Majestät hat sich infolge 
eines großen Appetitverlustes 
durch die Relaxation der Magen-
fasern, begleitet von einem An-
schwellen der Beine, regelmäßig 
wiederkehrenden Gallenkoliken 
und sehr blassen Gesichtszügen 
nach Spa begeben, um dort Mine-
ralwasser zu sich zu nehmen. 
Sein Gesundheitszustand hat sich 
darau� in von Tag zu Tag verbes-
sert. Obschon Seine Majestät 
bereits andere Wasser an unter-
schiedlichen Orten zu sich 
genommen hat, hat Sie keine bes-
seren oder welche mit vergleich-
barer Auswirkung auf seine 
Krankheit gefunden als die Was-
ser von Spa.“

. Die gläserne Pyramide über der 
Quelle wird das ganze Jahr über für 

Kunstausstellungen genutzt. Beim Wei-
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Galerie Leopold II am Place Royale

Die Therme von Spa
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Auf den Spuren 
 der Gesundheit

Fotos Guido Schweiss-Gerwin (l.); ostbelgien.eu/Dominik Ketz (r.)

Der Wanderweg Orléans 
auf der Quellentour 
rund um Spa

22 Quellen der Gesundheit



Gaëtan Plein drückt mir einen Trinkbecher in 
die Hand: „Den solltest du immer bereithal-
ten, damit du an jeder Quelle probieren 

kannst.“ Bei rund 200 Quellen ein Urlaub füllendes 
Programm. „Keine Sorge“, lacht er „auf unserer Wan-
derung besuchen wir die vier bekanntesten davon.“ 
Abseits der beiden innerörtlichen Quellen – „Pierre 
le Grand“ und „Prince de Condé“ (siehe Seite 20/21) 
– führt eine ausgeschilderte Quellentour uns zu den 
anderen. Wir machen uns zu Fuß auf den Weg. Die 
Quelle „Barisart“ am südlichen Ortsrand � oss bis 
Mitte des 19. Jahrhunderts noch durch die Wiesen, 
jetzt ist sie eingefasst. Wir nehmen ein paar Schlucke, 
bevor wir dem Meyerbeer-Wanderweg Richtung Gé-
ronstère folgen. Der deutsche Komponist Giacomo 
Meyerbeer soll diesen Weg bei seiner Quellwande-
rung auch benutzt haben, deshalb ist er nach ihm 
benannt. „Im Wald sind einige weitere Quellen zu � n-
den, zum Beispiel die Pia-Quelle oder die 
Delcor-Quelle“, sagt unser Touristen- und Wander-
führer Gaëtan. Immer wieder an kleinen Wasserfällen 
vorbeikommend erreichen wir die Quelle Géronstère. 

QUELLE FÜR FRUCHTBARKEIT
Zar Peter der Große hat sie regelmäßig bei seiner
Kur besucht, „um Wasser zu schöpfen“. Sie schmeckt 
deutlich nach Schwefel. „Das soll bei Atemwegser-
krankungen helfen“, sagt Gaëtan. Gut, denke ich, 
dann brauche ich nicht mehr davon. Der Weg von 
Géronstère zur Quelle Sauvenière und Groesbeek 
führt weiter durch den Wald. Dort angekommen zeigt 
Gaëtan uns den Abdruck einer Sandale des heiligen 
Remaclus, der diese Quelle der Legende nach ent-
deckt haben soll. Sauvenière ist die älteste und 
früher meistbesuchte Quelle von Spa. Es war eine Art 
Pilgerstätte, weil dem Wasser nachgesagt wurde, die 
Fruchtbarkeit zu steigern. Hier startet auch der 
Wanderweg Orléans, benannt nach der Herzogin 
von Orléans, die wie viele andere gekrönte Häupter 
in Spa gekurt hat und von dem Wasser geheilt wurde. 
Ihre Kinder schufen aus Dank diesen Wanderweg. 

Von Sauvenière geht es nach Spa zurück. Wir waren 
bisher etwa 90 Minuten unterwegs, sind aber eher 
spaziert als gewandert. Im Ortsteil Nivezé erreichen 
wir die Quelle „Le Tonnelet“, benannt nach einem 
Fässchen, in dem früher das Wasser aufgefangen 
wurde. Das Wasser der Quelle wird durch unterirdi-

sche Rohre ins Badehaus des Thermalzentrums von 
Spa geleitet und speist dort den Brunnen „Marie -
Henriette“. Für die Vermarktung wurde das Quell-
wasser dort allerdings vom hohen Eisenanteil befreit, 
den man am Ursprung „Le Tonnelet“ noch deutlich 
schmecken kann.

DAS HOHE VENN VON OBEN
Mit dem Auto besuchen wir im Anschluss die 

„Domaine de Bérinzenne“, das Wald- und Wasser-
museum oberhalb von Spa. Von hier aus kann man zu 
verschiedenen Wanderungen durch das Hohe Venn 
starten. Das Museum selbst bietet auf drei Ebenen 
vielfältige Informationen über die Natur, über seine 
Bewohner und ist auch für Kinder ein bunter Lernort. 
Wir machen uns von dort auf den Weg zum Aus-
sichtsturm, der sich am Rande des Venns von Mal-
champs über das Hochmoorgebiet erhebt. Von der 
Aussichtsplattform in 22 Metern Höhe haben wir eine 
grandiose Aussicht auf die Hochebene. Auch zu dem 
Aussichtsturm ist der Zugang frei. Wir genießen die 
Natur, atmen den Du�  der heideartigen Landscha�  – 
und das alles kostenlos. Selten bekommt man für so 
wenig so viel.

Die Wasserstadt Spa ist der ideale Ausgangsort für Wanderungen. Etwa zwanzig Wan-
derwege stehen zur Wahl. Um dem Geheimnis des Wassers auf den Grund zu gehen, 
begeben wir uns zunächst auf eine Quellentour.
Text Guido Schweiss-Gerwin

Das Tourismusbüro in Spa bietet eine Reihe 
weiterer Themenrundgänge an, darunter 
Kunst- und Literaturspaziergänge, aber auch 
„alte Liebesgeschichten aus Spa“ oder zu den 
Besuchen der Adeligen im 18. Jahrhundert 
und natürlich zum Thema „Spa in der Zeit 
Peter des Großen“. 

starten. Das Museum selbst bietet auf drei Ebenen 
vielfältige Informationen über die Natur, über seine 
Bewohner und ist auch für Kinder ein bunter Lernort. 

Holzpfad-Weg durch 
das Hohe Venn
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Einfach  derNase nach 

Radfahren in den Ardennen ist kein 
Widerspruch. Und man muss auch kein 
Radprofi  sein. Im Gegenteil: Über flache 
Bahntrassen gleitet man durch Ost-
belgien, vorbei an Bergen und Seen, 
entlang von Flüssen – ohne Anstrengung, 
aber mit viel Genuss am Wegesrand.
Text Guido Schweiss-Gerwin

Es riecht nach frisch gemähtem Heu. Der Fahrt-
wind streichelt unsere Wangen. Steigungen 
oder Gefälle sind kaum spürbar. Gefühlt geht 

es immer geradeaus. Gerade mit einem E-Bike, das 
man an vielen Orten in der Region mieten kann – o�  
auch direkt in den Hotels – sind Radtouren auf dem 
RAVel für jedermann leicht zu bewältigen. Wir haben 
uns eine Strecke auf der sogenannten Vennbahn, 
die auf 125 Kilometern Länge von Aachen bis nach 
Luxemburg längs durch das hohe Venn führt, aus-
gesucht. Die Temperatur ist mit 25 Grad perfekt. Es ist 
trocken, ein blauer Himmel mit ein paar Schleier-
wölkchen lacht uns an. 

GUT AUSGESCHILDERT
Das Radwegenetz auf dem RAVel funktioniert nach 
einem einfach verständlichen Knotenpunktsystem. 
Ostbelgien bietet insgesamt 220 Kilometer ehemalige 
Bahntrassen mit Steigungen unter drei Prozent, 
sonst hätten früher die Erzbahnen die Höhenunter-
schiede nicht meistern können. Insgesamt sind 850 
Kilometer Radwege ausgeschildert. Zudem bietet die 
Region 1.350 Kilometer Wanderrouten, kleine begin-
nen schon bei sieben Kilometern. �

man an vielen Orten in der Region mieten kann – o�  
auch direkt in den Hotels – sind Radtouren auf dem 

es immer geradeaus. Gerade mit einem E-Bike, das 
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Eine Auszeit vom Alltag  
im Hotel Bütgenbacher Hof
Intakte Natur, kulinarische Köstlichkeiten und ein vorzügliches 
Wellness-Angebot – das alles bietet der Bütgenbacher Hof.
Mitten in Bütgenbach, zentral und dennoch ruhig in der typischen Eifellandschaft, liegt 
das Hotel Bütgenbacher Hof. Die herrliche Natur des Hohen Venns lädt mit seinen  
Wäldern, grünen Wiesen und Seen zu aktiver Entspannung an der frischen Luft ein.  
Familie Maraite und das Team des Bütgenbacher Hofs empfangen die Gäste in einem 
liebevoll eingerichteten Haus mit 34 individuellen und komfortabel eingerichteten 
Zimmern. 

Das Hauben-Restaurant serviert morgens ein abwechslungsreiches Frühstück und 
überzeugt am Mittag und am Abend mit einer saisonalen Frischeküche, die durch 
köstliche Tropfen aus dem gut sortierten Weinkeller ergänzt wird. Im großen Erlebnis-
schwimmbad können die Gäste sich nach Wander- oder Fahrradtouren erholen oder 
ganz einfach den Alltag hinter sich lassen. Im Wellnessbereich warten zudem ver-
schiedene Saunen und der Whirlpool auf die Entspannungssuchenden. Kurzum: Egal, 
ob Sie einen ausgiebigen Aktivurlaub oder nur ein verlängertes Wellnesswochenende 
planen – der Bütgenbacher Hof bietet beste Voraussetzungen für entspannte Genie-
ßer-Tage.

Bütgenbacher Hof – Hotel-Restaurant 
Marktplatz 8 // B-4750 Bütgenbach 
Tel.: +32 (0) 80 44 42 12 
info@hbh.be // www.hbh.be 

Das Hotel Bütgenbacher Hof gehört zum Netzwerk Logis de Belgique, das für landes
typische und familiengeführte Hotels mit warmherzigem Empfang und ausgesuchtem 
Service steht. 

Fotos C. Charlier
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� Wir sind in Waimes nach dem Lunch 
bei „Chez  Gerty“ gestartet. Das Lokal ist 
ein beliebter Tre� punkt für Radler, Biker 
oder auch Besucher, die andere Fort-
bewegungsmittel präferieren. Der Mit-
tagstisch ist sehr empfehlenswert, die 
Weinauswahl macht dem Namen Vino-
thek alle Ehre. „Chez Gerty“ liegt an der 

„Rue de la Gare“, der Bahnhofsstraße, 
eine Erinnerung an die alte Bahntrasse, 
die sich heute zu einem sehr gut ausge-
bauten Radweg gewandelt hat. 

BELIEBTE STRECKE
Unser Ziel ist der Bütgenbacher See. In 
der Nähe von Weywertz verlassen wir die 
Vennbahn, kurz RAVel L48, und folgen 
an einer Gabelung dem RAVel L 45a. Auf 
dem Weg tre� en wir immer wieder auf 
Pärchen, Familien oder kleinere Gruppen 

auf dem Rad. Alte Bahnwärterhäuschen 
am Wegesrand wie beispielsweise in Fay-
monville dienen als Pausenort – ein Sitz-
platz im Schatten, ein Abfallkorb, damit 
man seine Proviantverpackung entsorgen 
kann.
Der Bütgenbacher See ist ein idealer Ur-
laubsort für alle Wassersportler und Men-
schen, die sich am Wasser erholen möch-
ten. Da der See nicht für Trinkwasser, 
sondern für die Energieerzeugung ge-
nutzt wird, ist hier außer Motorbooten 
alles erlaubt, was am Wasser Spaß macht. 

TUMMELPLATZ FÜR SPORTFANS
Im Ortskern nur ein paar Gehminuten 
vom Wasser entfernt liegt der Bütgenba-
cher Hof. Das Hotel bietet eigene E-Bikes 
für eine Radtour an. Heute stehen wieder 
einmal eine Vielzahl von Oldtimern auf 

dem Hotelparkplatz. Die Ardennen mit 
dem F1-Rennort Spa-Francorchamps sind 
ein beliebter Tummelplatz für Motor-
sportfans. Das Hotel Bütgenbacher Hof 
begeistert als Tre� punkt sowohl die Rad-
reisenden wie die Liebhaber schneller 
Autos – Wellness, eine qualitativ hoch-
wertige Küche sowie freundliche Gast-
geber inklusive.

Funfact: RAVel heißt übersetzt 
„Autonomes Netz für langsam 
 ießenden Verkehr“, dazu zählen 
Wandern, Radfahren, Skaten 
und auch die Fortbewegung im 
Rollstuhl. 

laubsort für alle Wassersportler und Men-
schen, die sich am Wasser erholen möch-

Der Bütgenbacher See ist ein idealer Ur-

ten.
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Am RAVel kann man vielerorts zur Pause einkehren

Abwechslungsreiche Radtour durch Ostbelgien
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Sch öner 
     grün

Endlose grüne Wiesen, nur unterbrochen von Hecken und Obstbaumweiden, charakte-
risieren das Herver Land direkt an der Grenze zu Deutschland. Nicht nur die vielen 
friedlich grasenden Kühe fühlen sich hier sichtbar wohl.
Text Guido Schweiss-Gerwin 

E in idealer Startpunkt für eine Entdeckungstour 
durch das Herver Land ist der alte Bahnhof 
von Herve. Hier ist die Tourismus-Information 

beheimatet, die umfangreiches Prospektmaterial in 
deutscher Sprache bereithält. An der ehemaligen Ei-
senbahnlinie 38 gelegen, ist der Bahnhof gleichzeitig 
auch ein guter Ausgangspunkt für eine Radtour über 
den RAVel auf dem Weg ins Grüne. Und wer lieber zu 
Fuß unterwegs sein möchte, hat eine Auswahl von 
einigen Wanderrouten – von leicht über mittel bis 
schwierig, je nach Bedürfnis und Konstitution. Zu-
dem durchqueren mehrere Fernwanderwege sowie 
der Jakobsweg das Herver Land.
Am Wegesrand locken beispielsweise mit Olne, Soi-
ron und Clermont-sur-Berwinne (siehe Seite 31) 
drei der schönsten Dörfer der Wallonie. Ein längerer 
Stopp lohnt sich auf jeden Fall in der Abtei von Val-
Dieu. Die Zisterzienserabtei von 1216 hat als einzige 
die Französische Revolution überstanden. Einige Ar-
chitekturelemente aus dem 13. Jahrhundert sind gut 
erhalten. Die Abteikirche selbst ist Ende des 19. Jahr-
hunderts im neugotischen Stil wieder aufgebaut wor-
den. Seit rund 20 Jahren werden in der hauseigenen 
Brauerei mehrere Abteibiere gebraut, die sich auch 
überregional einen Namen gemacht haben. 

Informationen zu Führungen oder Bierverkostungen 
� ndet man unter www.val-dieu.net

Abseits der grünen Wiesen und der damit verbunde-
nen kulinarischen Köstlichkeiten wie Herver Käse, 
Apfel- und Birnen-Sirup oder Cidre (siehe auch Sei-
ten 28/29) bietet die Region rund um Herve auch eine 
Reihe von anderen Sehenswürdigkeiten. Bei Interes-
se an historischen Militäreinrichtungen ist ein Be-
such im Fort von Battice denkbar. Dort sind eine 
vollständig erhaltene Bunkeranlage und entspre-
chende Wa� en zu besichtigen. In das Bergwerk der 
ehemaligen Zeche Blegny kann man heute noch als 
Besucher einfahren. Führungen werden auch in 
deutscher Sprache angeboten.
Besucher einfahren. Führungen werden auch in 
deutscher Sprache angeboten.
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Das Knotenpunktsystem
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Wenn dasMahl
   zumFest wird

Wer speisen will, wie „Gott in 
Frankreich“, muss gar nicht so 
weit bis dorthin reisen. Auf dem 
Gourmet-Markt in Aubel, eine hal-
be Autostunde von Aachen ent-
fernt, fi ndet man am Sonntag-
morgen alles, was das Mahl zu 
einem Fest werden lässt.
Text Guido Schweiss-Gerwin

Fo
to

 W
BT

/D
av

id
 S

am
yn

28 Gourmet-Markt in Aubel



Funfact: Bis vor zwei Jahren 
sollen in Aubel sonntags die Eier-
preise für die gesamte Region 
festgelegt worden sein.

Karl-Heinz Renerken zeigt mit 
Nachdruck auf den Herver Käse, 
„Den müssen Sie probieren“. Im 

Rathaus von Aubel hat der Touristenfüh-
rer für uns eine kleine Käseverkostung 
arrangiert. Herver Käse in verschiedenen 
Reifegraden, mit oder ohne Apfelsirup, 
zwischendurch ein kleines Stück Ba-
guette. Während wir probieren, schauen 
wir von oben aus dem Fenster des Rat-
hauses auf das bunte Markttreiben. Jeden 
Sonntagmorgen von acht bis 14 Uhr wird 
aus dem kleinen Städtchen im Herver 
Land ein großer Marktplatz der Köstlich-
keiten. In der rund 4.200 Einwohner zäh-
lenden Gemeinde der Provinz Lüttich 
nahe der deutschen Grenze ist dann jeder 
auf den Beinen. Auch Händler aus den 
nahen Niederlanden nutzen das geschäf-
tige Treiben.

GROSSE AUSWAHL
Aubel und das Herver Land sind bekannt 
für ihre Produkte der Nahrungsmittelin-
dustrie. Vieles wird aber auch in kleinen 
Manufakturen gefertigt und direkt auf 

dem Markt verkau� . Die Menschen kom-
men wegen der großen Auswahl, der ho-
hen Qualität, der vertretbaren Preise und 
der schönen Atmosphäre. Und mit einem 
gefüllten Einkaufskorb kann man dieses 
Gefühl mit nach Hause nehmen und dort 
weiter genießen.
Neben einer Reihe von Käse- und Wurst-
ständen können wir heute ebenso ein 
neues Bier von der Abteibrauerei Val- 
Dieu probieren: ein Helles. Auch die na-
hegelegene Abtei (siehe Seite 27) nutzt 
den Markt, um neue Produkte oder 
Saison waren zu vermarkten. Und wer 
eine ganz große Auswahl an belgischen 
Bierspezialitäten, Wein und anderen Ge-
tränken sucht, geht direkt am Markt zu 

„Stassen Vin“. 

IDEALES SOMMERGETRÄNK
Unter dem Namen Stassen wird am Orts-
eingang von Aubel seit weit über 100 Jah-
ren ein Cidre produziert, der seinesglei-
chen sucht. Insbesondere der Rosé aus 
rot� eischigen kleinen Äpfeln, die auf den 
eigenen Obstwiesen reifen, hält locker 

mit einem vergleichbaren Sekt mit, hat 
aber deutlich weniger Alkohol – das idea-
le fruchtige Sommergetränk. Der Cidre 
Brun vom Fass hat einen schön herben 
Abgang und ist eine gute Alternative zu 
Bier. Auch ein fruchtsüßer Cidre als Des-
sertwein oder über Eis ist im Angebot – 
für jeden Geschmack ist etwas dabei. 

Auch bekannt unter den Feinschmeckern 
sind Aubel und das Herver Land für Sirup, 
insbesondere aus Äpfeln und/oder Bir-
nen. Die regionaltypische Köstlichkeit 
wird als Sa� , Brotaufstrich oder Mus ser-
viert, je nach Anlass und Neigung. Die 
Sirupmanufaktur von Aubel ist samstags 
für Besucher zum Probieren geö� net. Die 
Produkte sind auch auf dem Sonntags-
markt zu � nden.

Sirupmanufaktur von Aubel ist samstags 
für Besucher zum Probieren geö� net. Die 

viert, je nach Anlass und Neigung. Die 

hauses auf das bunte Markttreiben. Jeden 
Sonntagmorgen von acht bis 14 Uhr wird 

Das Malmundarium – 
Ein Muss für MalmedY-Besucher
Das Malmundarium in der ehemaligen Klosteranlage 
von Malmedy ist ein Ort der Erinnerung, der Kunst, 
der Geschichte und Kultur.
Im siebten Jahrhundert vom Benediktinermönch Remaklus gegründet, 
bildete das Kloster bis zur Französischen Revolution mit dem von Stave-
lot ein Fürstentum der Abtei. Heute vereint das Malmundarium auf zwei 
Ebenen und mehr als 3.000 Quadratmetern zahlreiche Attraktionen unter 
einem Dach: Ein musealer Parcours führt durch die Zeitgeschichte und 
zeigt die Entwicklung der Stadt Malmedy und der Region bis heute. Zu-
dem sind die Kunstschätze der Kathedrale zu bewundern und das Histo-
rium lässt 14 Jahrhunderte Geschichte Revue passieren. Die industrielle 
Vergangenheit wird im Leder- und Papieratelier lebendig. Die Kunstgale-
rie „Mon’ Art“ und die Karnevalswerkstatt sind ebenfalls einen Besuch 
wert. 

Ein Audioguide ist unter anderem in Deutsch und Englisch erhältlich. Da-
rüber hinaus werden geführte Besichtigungen und Gruppenaktivitäten 
angeboten. Radbegeisterte können vor Ort Fahrräder und E-Bikes leihen.

Tel.: +32 (0) 807 99 66 8 
www.malmundarium.be
info@malmundarium.beFo
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   Herrlich  verschlafen

Himmlische Ruhe, verträumte 
Plätze, dörfliche Idylle – wer 
diese Charaktereigenschaft en 
auf seiner Reise-Wunschliste ste-
hen hat, fi ndet in der Wallonie in 
Orten wie Limbourg oder Cler-
mont-sur-Berwinne seine Sehn-
suchtsziele.
Text Guido Schweiss-Gerwin

Auf dem Platz Saint-Georges in 
Limbourg fühlt man sich um Jahr-
hunderte zurückversetzt. Wen 

würde es wundern, wenn im nächsten 
Moment ein Ritter in voller Montur aus 
einer der schmalen Gassen auf den 
Hauptplatz der Stadt treten würde? Das 
mittelalterlich anmutende Limbourg hat 
trotz der nur 180 Bewohner Stadtrecht 
und herrscht oberhalb der Weser über 
den am Fuße des Berges gelegenen Orts-
teil Dolhain, der immerhin rund 4.500 
Einwohner zählt. Oberstadt und Unter-
stadt – in Limbourg ist eben vieles anders. 

MITTELALTER-ENSEMBLE
Von Süden kommend nutzt man besten-
falls den großen Parkplatz vor den Toren 

der Stadt und begibt sich zu Fuß auf den 
Weg zum Platz Saint-Georges. Er steht 
wie viele der Gebäude des Ortes unter 
Denkmalschutz. Kein Werbeschild stört 
das Mittelalter-Ensemble. Die Steinfassa-
den der zumeist giebelständigen Häuser 
trotzen der Zeit und erscheinen seit dem 
18. Jahrhundert nahezu unverändert. Das 
P� aster aus Weserkiesel weist hohe Be-
nutzungsspuren auf. Der sehr holprige 
Platz wartet auf seine Restaurierung. Für 
132 Euro kann man sich an der Re� nan-
zierung beteiligen und imaginär als Spen-
der einen der 6.000 Quadratmeter des 
Platzes erwerben. Limbourg, was über-
setzt Drachenburg heißt, galt im Mittelal-
ter durch seine Lage in der Weserschleife 
als uneinnehmbar. Mehrere Belagerun-
gen blieben erfolglos. Erst modernere Ka-
nonen, deren Schüsse von gegenüberlie-
genden Hügeln bis in den Ort reichten, 
führten später zu neuen politischen Be-
sitzverhältnissen. 

BESONDERE LAGE
Aufschlüsse über die Spuren der Vergan-
genheit liefert das alte Rathaus, Arvo ge-
nannt, das allen Besuchern o� en steht 
und von Zeit zu Zeit auch Ausstellungen 
beherbergt. Von da aus lässt man sich 
durch die kleinen Gassen Richtung Stadt-

mauer treiben, vorbei an der Kathedrale 
Saint-Georges, die derzeit im Innern 
ebenfalls restauriert wird. Der Blick von 
der Stadtmauer ist sehr imposant und 
lässt die geogra� sch besondere Lage 
mehr als nur erahnen. Und vielleicht tri�   
man auf seiner Runde den Botscha� er 

„du Pays de Rode“, Dr. Jörg Schmitz-Giels-
dorf, der mit dieser Euregio-Initiative das 
kulturhistorische Zentrum neu beleben 
möchte. 

132 Euro kann man sich an der Re� nan-
zierung beteiligen und imaginär als Spen-

Platz wartet auf seine Restaurierung. Für 
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Wer Limbourg als Ausgangspunkt 
für seine Reise in der Provinz Lüt-
tich nutzen möchte, kann sich in 
einer der Ferienwohnungen ein-
mieten. Angeboten werden Cham-
bres d'hôtes, vergleichbar mit 
Bed & Breakfast, oder diverse 
Gîtes von vier bis zu 18 Personen.

NICHT NUR FÜR PILGER
Ebenfalls zu den mittlerweile 31 „schöns-
ten Dörfern der Wallonie“ zählt Cler-
mont-sur-Berwinne. Besonderheit des 
malerischen Örtchens ist sein die Haupt-
straße überspannendes ehemaliges Rat-
haus, das heute noch gerne für Hochzei-
ten genutzt wird. Fixpunkt schon von 
weitem ist die Jakobus-Kirche, die den 
Pilgern auf dem Jakobsweg Orientierung 
gibt. Auf der 30 Kilometer langen Strecke 
von Aachen nach Battice gibt es hier ei-
nen weiteren Pilgerstempel. Ebenso führt 
der RAVel direkt an Clermont-sur-Berwin-
ne vorbei. Der Ort ist also perfekt zu Fuß, 
mit dem Rad und nah an der E40 auch mit 
dem Auto zu erreichen.

Die Liste der schönsten Dörfer 
der Wallonie � nden Sie unter 
belgien-tourismus-wallonie.de, 
Menüpunkt „Wohin reisen“.
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Clermont-sur-Berwinne

Schloss Modave erKunden
Auf einer Anhöhe, etwa 60 Meter über dem Tal des Hoyoux in der Provinz 
Lüttich gelegen, bietet Schloss Modave von der gerade erst restaurierten 
Terrasse aus einen wunderschönen Panoramablick auf das mehr als 450 
Hektar große Naturschutzgebiet zu seinen Füßen. 

Das Schloss wurde im Mittelalter erbaut und Mitte des 17. Jahrhunderts in 
Teilen zerstört. Es folgte ein umfangreicher Wiederaufb au: Das Gebäude 
erhielt eine klassische Fassade und verwandelte sich in ein elegantes 
Landhaus. Der französische Garten von einst erinnert noch heute an den 
Glanz, den das Anwesen in früheren Zeiten ausgestrahlt hat.

Audioguides in acht Sprachen geben Besuchern die Möglichkeit, die 
Geheimnisse dieses einmaligen Ortes auf individuellen Touren zu ent-
decken. Seit 1993 gehört das Schloss zum kulturellen Erbe der Wallonie.

ÖffnungsZeIten
Vom 1. April bis zum 15. November täglich von 10 bis 18 Uhr (letzter Ein-
lass um 17 Uhr). Montags geschlossen (ausgenommen an Feiertagen 
sowie im Juli und August).

Château de Modave ASBL
Rue du Parc 4   
B-4577 MODAVE
info@modave-castle.be
www.modave-castle.be
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