
Brüssel, die „Hauptstadt“ Europas? 
 
Als ich nach Brüssel kam, trat ich in einen winzigen Teil Europas ein. Mein allererster Eindruck war: 
„Groß.“ Das hört sich merkwürdig an, aber als ich aus dem Bahnhof hinausging, sah ich zuerst die gi-
gantisch hohen Gebäude. Es war überwältigend. Doch im Gegensatz zu Europa ist Brüssel winzig klein, 
ein winziger Teil, der allerdings, so wie jeder andere auch, wichtig und entscheidend ist, um ein Ganzes, 
einen Zusammenhalt, eine Einheit, ein Europa zu schaffen.  
Wenn ich an Europa denke, so steht das Nationalbewusstsein für viele Menschen an bedeutender 
Stelle. Leider. Warum? Menschen haben oft für ihr Land eine genaue Vorstellung und akzeptieren „die 
Anderen“ nicht, was ein Zusammenleben fast unmöglich macht. Doch alle zusammen, so verschieden 
sie auch sind, ergeben unser Europa, in seinen Stärken und Schwächen.  
Europa ist ein Ideal, ein perfektes Modell, es weiß aber jeder, dass nicht alles immer perfekt verlaufen 
kann. So verbindet man mit Europa auch schnell Anschläge, Gewalt, Hass, Diskriminierung und Angst.  
Brüssel ist eine ,,chaotische‘‘ Stadt. Keine einheitliche Sprache, verschiedene Baustile und noch Vieles 
mehr lassen dieses scheinbare Chaos entstehen. Wie soll so, von dieser Stadt ausgehend, eine Einheit 
entstehen? Man sagt nicht umsonst: „Brüssel ist das kleine Europa.“ oder „Brüssel ist die Hauptstadt 
Europas.“ Ich finde das passt. Denn genau wie Brüssel, ist Europa nicht perfekt. Es gibt schöne und 
hässliche Ecken. Doch an jeder Ecke kann etwas Positives gefunden werden. In Brüssel beispielsweise 
kann man durch extrem heruntergekommene Gassen laufen, doch am Ende der Gasse, an der Ecke, 
befindet sich auf einmal ein wunderbar duftender Waffelladen, der die Straßen wieder leben lässt. 
Nachts ist die Stadt beleuchtet und die Straßen sind überfüllt, was sie, wenn der Rest der Welt schläft, 
erwachen lässt. Man sollte also immer einen Blick ins Innere wagen und nicht nur die Fassade allein, 
die einem vorgelegt wird, betrachten.  
Es ist wichtig, was die Menschen aus ihrer Stadt, ihrem Land, ihrem Europa machen. 
Auch Europa, welches oft als alles andere als eine Einheit gesehen wird, ist im Innersten sehr wohl eine 
Einheit. Das erkennt man an den Werten, die Europa zusammenhalten und die der Aufklärung ent-
stammen, dies ist der duftende Waffelladen Europas. Doch wie auch die Aufklärung nie endet, müssen 
Menschen immer dazulernen und sich weiterentwickeln. Und so auch Europa. Denn wer sagt, dass 
nicht irgendjemand kommt, und uns unsere Freiheit wieder wegnimmt? 
 
Doch was soll uns Brüssel in all seiner Verschiedenheit zeigen? Dass eine Einheit in diesem Kosmos 
möglich ist!  
 
 „Ach, umsonst auf allen Länderkarten spähst du  
 nach dem seeligen Gebiet, 
 wo der Freiheit ewig grüner Garten, 
  wo der Menschheit schöne Jugend blüht.“ 
 (Friedrich Schiller) 
 
Auch dieses eher pessimistische Zitat von Schiller zeigt, dass unser Europa, so wie es besteht, in einer 
gewissen Art und Weise ,,normal‘‘ ist. Es ist kein Paradies, wird es nie sein, aber es bietet die besten 
Voraussetzungen, sich diesem Ideal zu nähern. Daran müssen wir täglich arbeiten, wie die Menschen 
in Brüssel, die, neben allen Problemen und Rückschlägen, Ihre Verschiedenheit als Teil ihrer Identität 
wahrnehmen. Um frei leben zu können, müssen wir Rücksicht aufeinander nehmen. Das können wir 
aus Brüssel für Europa mitnehmen und deshalb ist Brüssel eine gute „Hauptstadt“ Europas. 
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