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Ich bin zu früh aufgewacht - und das will etwas heißen bei einer 
Weckzeit 4:30 - denn ich bin viel zu aufgeregt zum Schlafen. Heute 
soll es nun also endlich los gehen. Das erste Wochenende in diesem 
"Sommer", wo es hier mal nicht regnet, das soll genutzt werden für 
eine Reise nach Belgien!  Immer wieder hatte ich es verschoben, 
Brugge und Gent zu besuchen - jetzt muß ich sagen, daß ich es echt 
bereut hätte, wenn mein erster Belgien-Trip, der mich damals nach 
Antwerpen geführt hatte, der einzige geblieben wäre. Denn wie es so 
heißt - einmal ist keinmal. 
Also Zugabfahrt 5:16 von Leiden über Den Haag nach Rotterdam. Diese 
Dreiviertelstunde gehört immer zu den schlimmsten, die man sich am 
Beginn eines neuen Tages vorstellen kann: der ganze Zug steckt 
voller übernächtigter Schnapsleichen - das Nachtleben von Amsterdam 
hat wieder seinen Tribut gefordert vor allem von den "Provinzlern" 
aus Südholland, die nun aus der Hauptstadt zurückkehren. 
In Rotterdam noch schnell eine Zeitung "geliehen" und dann den 
Schaffner mit den paar Brocken Holländisch, die mir jetzt schon ein- 
fallen, behelligen: Wenn der Zug bis Brüssel fährt und in Antwerpen 
hält, dann kann man doch auch dort eine Stunde auf Anschluß nach Gent 
warten anstelle von Roosendaal, wie mir die Auskunft empfohlen hatte. 
Ja - und so nebenbei verrät mir der nette Mann, daß es in Belgien 
auch noch mehr Züge gibt als nur Intercity's (denn nur die kannte 
mein Auskunftsprogramm) und so veränderte sich meine Lage für sowohl 
Hin- als auch Rückfahrt schlagartig!  Ich konnte mit dem gewohnten, 
bequemen Halbstundentakt zwischen "bedeutenderen" Bahnhöfen rechnen, 
wie ich es von Holland her kenne. Damit schlage ich abends mindestens 
90 Minuten heraus, rechne ich aus, denn ich muß nur um 22:54 in Ant- 
werpen sein für die letzte Heimkehr - und dazu schien mir die Abfahrt 
20:25 vom etwa 60km entfernten Gent doch arg übertrieben... 
       Meine Hinfahrt-Aufenthaltszeit habe ich nichtsdestotrotz aber 
doch in Roosendaal abgestanden, wenn auch unfreiwillig - ein techni- 
scher Defekt hielt meinen Zug davon ab, so sehr viel eher als der 
nächste, auf den ich eigentlich warten sollte, abzufahren und demzu- 
folge in Antwerpen anzukommen. Aber 20 Minuten dort reichten aus zur 
Orientierung und Hochrechnung (wie bekommt man Ankunftszeiten heraus, 
wenn es nur Abfahrtstafeln gibt...). 
Um 9:15 Uhr fahre ich an Gent vorbei - ein sehr schöner Blick und 
die Parade führt im großen Bogen um die Stadt mit ihren vielen Kirch- 
türmen.  Allerdings fasse ich hier einen verhängnisvollen Entschluß, 
der damit zusammenhängt, daß Gent 2 Bahnhöfe hat. Der Hauptbahnhof 
'St. Pieters' allerdings liegt weiter weg von mich eigentlich inte- 
ressierenden Stadtzentrum als 'Gent Dampoort' - na und das sollte 
ich später auch zur Strafe ablaufen (ich entscheide mich nämlich für 
den ersteren). 
Aber erst mal war Brugge dran. Laut Fahrplan war ich 9:40 da, in Rea- 
lität kurz vor 10:00 - immerhin eine stolze Reisezeit für vielleicht 
nicht einmal 250km Luftlinie Entfernung... Ich stolpere aus dem Zug 
heraus und hinein ins Mittelalter! 
Ein Orientierungsblick auf den Stadtplan von Brugge: das Zentrum ist 
geschlossen, eiförmig und von einem Seekanal "umsingelt". Also 
verlaufen sollte man sich nicht können, wenn man immer brav seine 
Kreise dreht. Das erste, was ich zu Gesicht bekomme, sind ein Park, 
Beginenhof und Liebfrauenkirche - da war ich aber schon durch mehr 
gut erhaltene alte Straßenzüge mit Häusern und Pferdekutschen gewan- 
delt, als ich mir vorgestellt hatte. 
Im Beginenhof, einem noch prima intakten Klosterkomplex, muß ich vor 
einer der vielen Reisegruppen flüchten, denn ich möchte nicht mit 
diesem Lärm in Verbindung gebracht werden. 
In der Liebfrauenkirche selbst dröhnt für mich undefinierbare, ziem- 
lich eintönige und ein wenig störende Musik, die ich "das Murmeln von 
Jerusalem" getauft habe. 



      Aber es ging weiter! Der Marktplatz, Belfort-Turm, das Rathaus 
und überall eine nahezu verschwenderische Anzahl von alten und gut 
restaurierten Häusern. Hier lang zu laufen, macht richtig Spaß! 
Es gibt auch eine Unmenge romantischer kleiner Gäßchen, die immer 
eine Überraschung an der nächsten Ecke bergen. Manche dieser Über- 
raschungen sind aber auch ganz schön teuer - die Prinzenhäuser oder 
Schlößchen, die heute Pensionen und Hotels sind. Bei einem fährt 
gerade ein Mercedes mit Düsseldorfer Kennzeichen vor, mit Chaffeur 
und die Dienstboten laufen gleich zum Gepäck.   Bei einem anderen 
kann ich in einem unbeobachteten Augenblick einen Blick hinein werfen 
und was sehe ich: eine gute alte Stube, Kachelofen und die Katze hält 
im Flur Wache... Also auch das scheint gefragt. 
Man kann auch Grachtenrundfahrten machen - aber da stand die für mich 
ungewohnte Zahl 150 Bfr dagegen, mit dem inflationären 1:20 konnte 
ich mich nicht anfreunden. Aber man nimmt ja überall auch DM, Franc, 
Gulden, Dollar, Pfund, Yen usw. in Zahlung, denn die Stadt ist voll 
von Touristen und es wimmelt nur so von Sprachen (ja leider, Deutsch 
am häufigsten und lautesten). Ich halte mich ein wenig abseits vom 
Gewühl und orientiere mich am Stadtplan und suche außerdem einen 
Supermarkt, denn es wird Mittag - Zeit zum Dampfen. 
Im Markt habe ich 2 Erlebnisse: das erste sind wieder unverschämt 
hohe Preise, und das zweite wird um 11:15 verkündet - Schweigeminute 
für König Boudewijn! Das war mir ja bekannt, daß er an diesem Tag 
beerdigt wird (7.August), dennoch wurde mir erst jetzt klar, daß ich 
mich fortan zu sputen hatte, denn sicher würden irgendwann alle Läden 
dicht gehen und man wollte trauern. Man tat es auch, ab 12:00 - aus 
dem Rathaus wurde ich noch pünktlich herausgebeten, eine Kapelle sah 
ich gar nur gegen eine mir entgegenschwellende Menschenmenge ankämp- 
fend von innen; immerhin ich war drin, die nach mir kamen, nicht...). 
     Nach dem Picknick auf dem Markt (in guter Gesellschaft von aller 
Länder Picknicker) ging ich dann meine Kreise durch die Innenstadt. 
Es gibt immer wieder Neues zu entdecken, ich zähle bald 25 Kirchen 
und laufe alle Stadttore ab. 
Na gut letzteres auch nicht ganz freiwillig - einmal komme ich total 
von der Richtung ab und plötzlich habe ich den Stadtgraben vor mir. 
Brücke auf und mittägliches Treffen von Kuttern und Segeljachten. 
Als ich nachsehe, wo ich eigentlich bin, muß ich feststellen, daß ich 
im Gewaltmarsch "draußen" an der Singel das Zentrum vom Ost- zum 
Nordtor umlaufen muß, um wieder auf Kurs zu kommen. 
Es ist auch schon ganz schön spät geworden (13:30), und ich will ja 
wohl noch nach Gent (meine Füße frage ich lieber jetzt schon nicht 
mehr, ob sie auch noch da hin wollen...).  Nach einigen Kreuz- und 
Querläufen und Einkehr in den Kirchen, Museen und Mühlen, die ein- 
trittsfrei sind, habe ich es um 15:03 tatsächlich geschafft, wieder 
am Bahnhof zu sein. 
Mein Zug fuhr 15:02 - aber egal, ich hatte ja noch Reserve: der Teil 
von der Stadt, den ich noch nicht abgelaufen hatte (ein kleiner Park 
nahbei mit der Möglichkeit, erneut Energie zu tanken) und dann 
natürlich mußte ich noch kaufen, was in Belgien erstaunlich so billig 
wie nirgends ist: Postkarten. 
15:46 treffe ich in Gent ein. Natürlich auf dem "falschen" Bahnhof - 
wie mich ein Blick auf den Stadtplan belehrt. Ich beschließe, aus der 
Not eine Route zu machen, und einfach zum anderen Bahnhof zu wandern; 
natürlich quer durch's Zentrum, denn da will ich ja hin. 
Die Züge halten jedesmal auf beiden Bahnhöfen, und da ich mich ja 
kenne, muß ich mir die Abfahrtszeit des ersten Bahnhofs vornehmen für 
den zweiten, um einigermaßen 'in time' zu kommen. 
Ganz so 'Russisch Roulette' spiele ich allerdings nicht, denn ich 
habe mir 36 Minuten Puffer für Antwerpen gelassen bzw. es können vor 
der Notübernachtung auch noch 96 sein mit dann allerdings einer ganz 
miesen Nachtverbindung (so von 1 bis 2 Uhr in Rotterdam). 
Zuerst besuche ich den Zitadellenpark. Bemerkenswert hier eine Stein- 
burg von anno 14 und ein Wasserfall mit Durchlauf (man steht beinahe 



drin). Weiterhin ein Brautpaar - na ich nehme mal an die haben nur 
geübt (an Boudewijns Begräbnistag). 
Sodann suche ich trotzig "St. Pieter". Nachdem ich auf zwei kleinere 
Kirchen hereingefallen bin, ein Weg der meine Füße rebellieren läßt, 
finde ich eine gewaltige Anlage, eine 'Abdij', die irgendwie mal was 
mit Kaiser Karl zu tun gehabt haben muß. Ja der große Karl war hier 
allgegenwärtig - ich war aber vorbereitet durch meine "Vorbildung" 
von Aachen zwei Wochen eher. 
Einen Stadtplan gibt es nicht mehr, also muß ein Busfahrplan helfen - 
aha, etwa der halbe Weg ist geschafft zum Zentrum. Nur zu sehen sind 
die vielen Kirchen nicht, die ich vom Zug aus gesehen habe. Im 
Schlängelkurs und tatsächlich jede falsche Spur mitnehmend komme ich 
in sowas, das wie Boulevard aussieht. Ich bin enttäuscht. So eine 
berühmte Stadt. Und was ich bisher gesehen habe, ließ mich nur stän- 
dig Verwünschungen wie "Das Einzige, was hier hilft, ist ein großer 
Brand" oder "Dagegen ist ja Minsk noch schön" ausstoßen. 
Dann - die Rettung: ein Stadtplan und im selben Augenblick auch im 
Blickfeld ein Kirchturm (die Kathedrale, wie ich feststelle). 
Und schlagartig ändert sich auch die Szenerie!   Ein weites Feld mit 
in einer Schlange stehend: St.Baafs (die Kathedrale), Belfort-Turm 
und St.Niklaas, etwas weiter noch St.Michael. 
Es ist 17:20 - die 100 Franken für den Fahrstuhl auf Belfort kann ich 
mir sparen, man schließt um Halb. Also hinein in St.Baafs, wo ich den 
Eintritt stifte und zur Belohnung auch noch Orgelmusik bekomme (man 
übt für den Abend zu Ehren des Verschiedenen). 
Die folgende Dreiviertelstunde steht meine Besichtigung ganz arg 
unter dem Sternzeichen der Pizza - beinah' teilnahmlos lasse ich 
den verschwenderischen architektonischen Reichtum dieser Stadt an 
mir vorbeigehen. Wenn ich nur erst etwas im Magen hätte! Mit meinen 
240 Franken (12 Mark) kann ich auch nicht wählerisch sein - allein 
ich hatte mir damals in Antwerpen gemerkt, daß Pizza geht schon ab 
180; na und einen Gulden hatte ich ja auch noch (den gesparten vom 
stummen Zeitungsverkäufer in Rotterdam). 
Der Verzweiflung schon nahe tauchte sie dann doch vor mir auf: 
Pizzaria Al Castello. Benannt nach der nebenliegenden Wasserburg. 
Na gut, ich gebe zu, die Burg war zuerst zu sehen - die war nicht zu 
übersehen in ihrer merkwürdigen Pracht. Zum Besichtigen war es zu 
spät (alle Strafen für die Bahnhofsmißwahl wurden um 17:30 verhängt), 
aber auch von außen hübsch anzusehen, und das mitten in der Stadt. 
Wie überhaupt die Sammlung von Häusern auch hier in Gent wieder mal 
prächtig war - zumindestens, was diesen historischen Teil hier 
betrifft. Die Atmosphäre allerdings von Brugge gab es hier nicht: 
es fehlte doch das gewisse Etwas, die Seele, das Flair. Vermutlich 
leidet Gent zu sehr unter seiner Großstadt-Bürde. 
       Also die Pizzaria. Gewohnt von Antwerpen (da der Grieche) 
packte ich dem Wirt meine Franken auf die Platte und wollte die 
Tagesüberraschung... Die kam auch. Steiofenpizza. Aber meinen Gulden 
hat er dennoch nicht bekommen, trotz Verdauungsschnaps. 
Gestärkt und bereit zu neuen Untaten nahm ich jetzt Gent genauer 
unter die Lupe. Es war noch nicht einmal 7 und ich hatte also noch 
Zeit, kreuz und quer zu schlendern, was noch einige erkleckliche 
Blicke in Genter Ecken wie den Freitagsmarkt, den verrückten St.Jakob 
und erneut rings um Belfort abliefert. 
Ich beschließe aber, doch schon den Zug um 20:55+x zu nehmen, weil 
ich mich noch von Antwerpen verabschieden will. Gent ist zwar ein 
paar Stündchen wert gewesen, aber ich wollte es denn doch auch nicht 
übertreiben, schon mit Blick darauf, daß es mich anfangs so geärgert 
hat... Also erstmal Stadtplan studieren und Richtung peilen zum Bahn- 
hof Dampoort. Ich habe 30+x Minuten, kein Problem. 
Aber doch. Zunächst halte ich Richtung. Die erste Unsicherheit an der 
bischöflichen Bibliothek. Mensch, das Haus wird ja immer länger - 
100 Meter und noch mehr. Was müssen die alles lesen. An der nächsten 
Ecke erwartet mich wieder Kaiser Karl - so heißt die Straße, ich bin 



richtig, die mußte ich kreuzen. 
Wenn ich mir aber nur gemerkt hätte, ob jetzt links oder rechts. Da 
rechts muß St.Anna sein - das war in der Nähe meiner Brücke. Dachte 
ich. Aber es wäre links gewesen, stellte ich später fest. Bei St.Anna 
noch eine Gretchenfrage, diesmal jedoch richtig geschätzt und so 
wenigstens halb richtig auf dem Pfad geblieben. Das heißt - ich war 
ja sogar der Meinung, ich sei richtig. Da war eine Brücke und der 
Passant, den ich frage, sagt "straaks doorlopen", kein Problem. Das 
Einzige, was mich ein bißchen ärgert, ist die Uhr, die läuft zu fix. 
Aber ich habe ja noch "x". 
Und das brauche ich dann aber auch, denn als ich plötzlich Gleise 
sehe, aber keinen Bahnhof, da werde ich denn doch unsicher. Das kann 
ja wohl nicht sein! Hier muß doch ein Bahnhof sein?  Und vor allem, 
bin ich jetzt nach Norden oder nach Süden vom Wege abgekommen - das 
heißt, soll ich alle meine "x"-Reserven nach links oder rechts 
investieren?! Eines ging nur, weil, da war weit und breit nichts zu 
sehen von Bahnhof und einmal entschieden, lege ich meine Abfahrtszeit 
irreversibel fest. 
Zum Glück sah ich da etwa 500m weiter einen Bus aus der Richtung der 
Gleise kommen, wo aber keine Brücke oder so was war, sondern nur 
unübersichtliches Gelände, mit etwas Phantasie sogar ein Bahnhof. 
Das mußte es sein!! Weil, da war Norden, und ich war doch morgens am 
Hafen vorbeigefahren - der Hafen war es nicht, er hätte es aber sein 
müssen, wenn der Bahnhof rechts im Süden gewesen sein sollte. 
Also war der Bahnhof links, und auch der Bus kam von dorther. 
Nix wie hin - in 2 Minuten rast der Zug von St.Pieters los, und dann 
läuft "x"... 
Manchmal bekommen selbst krumme und lahme und müde Füße Flügel: 
In Rekordzeit stehe ich am Bahnhof (20:58) und leiste mir den Luxus, 
am Fahrplan nachzusehen, wann denn der Zug nun wirklich fährt (es gab 
nur 2 Gleise, also braucht man normalerweise nicht zu gucken sondern 
nur aufzuspringen). Da steht, wie zum Hohn ganz dick: 21:03... 
   Von den 5 Minuten habe ich 4 vor einem Stadtplan verbracht. Ja, 
wirklich, ich war auf der Kaiser-Karl-Laan vom rechten Wege abge- 
kommen. St.Anna und dann einen eleganten weiten südlichen Bogen. 
     Nebenbei stellte ich dann noch fest, daß meine Uhr eine Minute 
vorging (die neue Batterie taugt nix, da war die alte Ruhla unver- 
wüstlich nur leider nicht unsterblich). 
      Als ich im Zug sitze, atme ich erst mal kräftig durch. Diese 
Luft werde ich auch gleich brauchen, denn da kömmt der belgische 
Schaffner. Und der versteht keinen Spaß.  Meine Fahrkarte ist ihm 
suspekt. Die hat mich immerhin 53 Gulden gekostet (nur in Belgien, 
in Holland für dieselbe Entfernung bis Roosendaal 21 !!!), doch er 
scheint nur Franken-Beträge gewohnt zu sein. Er reagiert weder auf 
mein gebrochenes Nederlands noch auf freches Deutsch und erst recht 
nicht auf schüchternes Russisch (jedenfalls läßt er nichts anmerken). 
Zwischendurch bei Englisch fragt er mich, ob ich aus Oostende komme, 
ich verneine und sage resignierend Brugge. Er gibt dann auf. 
Es kommt gleich Lokeren in Sicht. Da ich noch 60 Minuten Puffer habe, 
beschließe ich, davon 30 an diese Stadt zu opfern. Hier gibt es eine 
Fußball-Mannschaft (SC Lokeren), die meines Wissens sogar mal inter- 
national gespielt hat - allerdings die Stadt ist in weniger als 30 
Minuten zu erlaufen. Die meiste Zeit habe ich noch auf dem Rummel um- 
gebracht und auf dem Rückweg sah ich eine bizarre vergoldete Figur 
mit Wedel an einem Hinterhofhaus. 
Der nächste Schaffner gibt mir den Tip, in Antwerpen umzusteigen 
(der Zug fuhr auch nur bis da) - na gut, ich wollte auch nicht mehr 
in St.Niklaas 'raus, denn das sah von weitem größer als erlaufbar 
aus und so folgte ich dem Angebot.     Meine Meinung über Belgier - 
und speziell Zugschaffner - ist nun der holländischen voll angepaßt. 
Für die Holländer sind die Belgier die 'dommen', also die Ostfriesen; 
es soll, so habe ich mir sagen lassen, auch umgekehrt sein. Ich ver- 
halte mich in diesem Falle lokalpatriotisch... 



In Antwerpen habe ich noch mal die Metro besucht, auf der Stadtkarte 
alte Erinnerungen aufgefrischt und mich ansonsten "bezig gehouden" 
damit, meinen Zug nicht zu verpassen. Denn wo ich nun schon mal auf 
Kurs lag, wollte ich denn die Nachtverbindung doch nicht mehr riskie- 
ren, sondern nahm straks die gerade Linie nach Rotterdam und dann 
Leiden, wo ich gegen 1:00 am Morgen - nach immerhin 20 Stunden Aus- 
flug in erholsamen Halbtagesschlaf verfiel.   Das Einzige, was mich 
vom Schlafen bereits während der Zugfahrt abhalten konnte und dies 
leider auch tatsächlich tat, war die Anwesenheit von 3 Schweizern, 
die von Gent schwärmten.Ich rate, daß dies das war, was sie mir im 
Dialekt erzählten, denn ich konnte da nicht mitreden... 


