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BELGIEN UND RHEINLAND-WESTFALEN
SEIT DEM 19. JAHRHUNDERT
Beziehungen zweier Nachbarländer

I.

Die folgende Betrachtung soll nicht unter dem Motto "2000 Jahre Nachbarschaft" stehen,
obschon sich auch für diesen langen Zeitraum enge Beziehungen zwischen den Räumen des
heutigen Königreichs Belgien und Rheinland-Westfalens unschwer nachweisen ließen. Von
der gemeinsamen Vergangenheit als Teile des römischen Imperiums , dessen Provinz "Belgica" auch das rheinische Trierer Land umfaßte, oder als Heimat des Karolingerhauses und
Kernland des fränkischen Imperiums Karls des Großen über die Schlacht von Warringen
(1288), in der auf beiden Seiten rheinisch-belgisehe Koalitionen kämpften, lassen sich dafür
genügend Beispiele nennen. Gleiches gilt für die intensiven Handels- und Kulturbeziehungen
des Mittelalters und der frühen Neuzeit bis zur Tätigkeit des in Siegen geborenen, in Köln
aufgewachsenen Malers Peter Paul Rubens in Antwerpen oder des flämischen Kartographen
Gerhard Mercator in Duisburg. Aber dies ist nur noch historische Erinnerung, während die
Beziehungen des 19. und 20. Jahrhunderts durch ihre Folgen, durch belgisch inspirierte
Eisenbahnen und Industrieanlagen im Rheinland und im Ruhrgebiet, durch deutsche Emigranten und Wissenschaftler in Belgien, vielfältige verwandtschaftliche Bindungen und nicht
zuletzt durch die Ähnlichkeiten bürgerlichen Mentalität und Rechtsverhältnisse an Rhein,
Maas und Scheide dem aufmerksamen Betrachter immmer noch gegenwärtig und wirksam
sind. Das gilt vor allem für die wirtschaftlichen und kulturellen Kontakte und die grenzüberschreitenden Wanderungen, die beide Räume unmittelbar verbanden, während die politischen Beziehungen zumindest zwischen 1815 und 1945 in Berlin , Den Haag und Brüssel
"gemacht" wurden , den Rheinländern und ihren belgiseben Nachbarn also meist nur die Rolle
von Objekten zuwiesen. Ausnahmen bilden da nur die Jahre nach dem Ersten und dem
Zweiten Weltkrieg, als im Rheinland jeweils eine belgisehe Besatzung stand, und die jüngste
Entwicklung, die auch politische Kontakte mehr und mehr auf die Ebene der Länder und
Regionen, der neuen belgiseben Sprachgemeinschaften und sogar einzelner Gemeinden
verlagert und damit intensiviert.

II.

Als der Wiener Kongreß von 1815 die Länder Europas neu verteilte, hatten Belgien und das
linke Rheinufer wieder einmal20 Jahre lang in einem gemeinsamen Staat, der französischen
Republik und dem Empire Napoleons, zusammengelebt. Ebenso wie die französischen
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Satellitenstaaten auf dem rechten Rheinufer, das Großherzogtum Berg und das Königreich
Westfalen, erfuhren sie in dieser Zeit einen gewaltigen Modernisierungsschub auf politischem, legislativem und auch auf wirtschaftlichem Gebiet. Die gleichen Ideen beflügelten
damals Jakobiner und Demokraten, später auch die Anhänger Napoleons auf beiden Seiten
der ehemaligen Grenze. Belgier wie der auch in der Kölner Stadtverwaltung einflußreiche
Buchhändler Thiriart aus Ensival bei Verviers kamen als französische Beamte oder Kaufleute
ins Rheinland, wo ihre Kinder bald als Rheinländer galten. Umgekehrt fanden sich rheinische
Beamte wie der Bonner Jurist Heinrich Gottfried Daniels an leitender Stelle in den Appellationshöfen von Brüssel und Paris. Ohne Behinderung durch die Zollschranken des Ancien
Regime dehnten rheinische Kaufleute ihre Geschäfte auf Belgien, belgisehe dagegen auf das
linke Rheinufer aus. Französisch wurde in beiden Gebieten Verwaltungssprache und auch am
Rhein die zweite Sprache des gebildeten Bürgertums. Der wirtschaftliche Aufschwung unter
dem Schutz der Kontinentalsperre Napoleons trieb gerade in einigen rheinischen und belgischen Departements die Industrialisierung voran und ließ ein selbstbewußtes, in den freilich
engen Grenzen des napoleonischen Verfassungssystems auch schon politisch mitentscheidendes Besitzbürgertum entstehen, das die Vorzüge der liberalen Wirtschaftsverfassung, der
klaren Gesetzgebung und effektiven Verwaltung des napoleonischen Kaiserreiches bald
schätzen lernte.
Vor allem diese Gesetzgebung wurde für die Entstehung eines gemeinsamen Bewußtseins von
Belgiern und Rheinländern wichtig, da sie ihnen eine Reihe von Vorstellungen und Einrichtungen vermittelte, die auch nach dem Ende Napoleons unter den neuen Herren in beiden
Ländern fortexistierten. Die Idee der bürgerlichen und der Gewerbefreiheit, die Gesetzbücher Napoleons, französische Gemeindeverfassung, französisches Notariat und Grundbuchwesen sowie eine relativ weitgehende Pressefreiheit bestimmten das öffentliche Leben in
Belgien wie im Rheinland noch während des gesamten 19. Jahrhunderts und boten in beiden
Räumen die Grundlage für eine fast gleichartige wirtschaftliche und soziale Entwicklung.
Unter dem Namen des "rheinischen Rechts" blieb der vom rheinischen Bürgertum leidenschaftlich verteidigte Code Civil bis zum Ende des 19. Jahrhunderts auch im preußischen
Rheinland gültig. Das französische Strafrecht galt hier noch bis 1851, der Code de Commerce
bis 1871 und die französische, in Preußen bezeichnenderweise "rheinisch" genannte Bürgermeistereiverfassung mit geringen Abweichungen bis 1935. Andere französische Einrichtungen
wie das rheinische Notariat sind noch heute auf dem linken Rheinufer und im ehemaligen
Großherzogtum Berg ebenso wie in Belgien in Kraft.

III.
Diese strukturellen und rechtlichen Gemeinsamkeiten überlebten also das französische
Empire und die politische Trennung des Rheinlandes von Belgien durch den Wiener Kongreß,
der das Rheinland an Preußen, die belgischen Departements dagegen an das neugegründete
Königreich der Vereinigten Niederlande gab. Auch darin lag eine gewisse Parallelität.
Industriell hochentwickelt, mit einer überwiegend katholischen Bevölkerung und einem
liberalen Bürgertum, das unter französischer Herrschaft die Ideen von Freiheit und Gleichheit, unter Napoleon zudem die wirtschaftlichen Vorzüge eines Großreiches und die Sicher27
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heit eines konstitutionellen Rechtsstaates kennengelernt hatte, mußten Belgien und das
Rheinland sich zwei konservativen Monarchien einfügen, die in vieler Hinsicht das Gegenteil
darstellten. Preußen wie Holland waren beide überwiegend agrarisch strukturiert, protestantisch, feudal statt bürgerlich verwaltet und fast ohne jene Industriebürgerschicht, die in
rheinischen und belgiseben Städten damals bereits den Ton angab. Hinzu kam in Belgien die
sprachliche Verschiedenheit der französisch geprägten Städte zu den niederländischen Beamten, in Preußen das Fehlen jeglicher Verfassung und die große Entfernung zum Verwaltungszentrum Berlin. Überdies bemühten sich beide neuen Herren auch kaum, die gänzlich andere
Mentalität ihrer frisch gewonnenen Untertanen zu verstehen oder gar auf sie einzugehen;
Holländer und Belgier, Preußen und Rheinländer blieben sich für Jahrzehnte innerlich fremd.
Schon nach 15 Jahren befreiten sich die Belgier daher gewaltsam von der holländischen
Vorherrschaft und gründeten 1830 zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen eigenen unabhängigen Staat, dessen liberale und demokratische Verfassung zum Modell für die politischen
Anstrengungen des gesamten aufstrebenden Bürgertums in Europa wurde.

IV.
Im Rheinland rief diese belgisehe Revolution von 1830 ein deutliches, jedoch unterschiedliches Echo hervor. Am 30. August 1830, nur fünf Tage nach dem Aufstand in Brüssel und
einen Tag nach Verviers, erhoben sich die von belgiseben Kollegen unterstützten Arbeiter in
Aachen zu einem ersten großen Aufstand, der von einer Bürgermiliz und der preußischen
Armee blutig niedergeschlagen wurde und mindestens sieben Tote auf seiten der Streikenden
kostete. Die preußische Regierung glaubte in dieser Erhebung den Beginn eines Übergreifens
der belgiseben Revolution auf das Rheinland zu sehen; der Kommandant der preußischen
Garnison von Jülich erwog bereits seinen Rückzug auf das rechte Ufer des Rheins. Später
zeigte sich jedoch, daß die Gründe des Aufstands keineswegs politische, sondern ausschließlich soziale waren. Die Aachener Arbeiter, die in den Fabriken Maschinen stürmten und das
Haus des Industriellen James Cockerill, eines Bruders des Lütticher Fabrikanten, verwüsteten, hatten zwar wie ihre belgiseben Kollegen gegen eine Senkung der Löhne und die
Mechanisierung der Fabriken protestiert, aber nicht für einen Anschluß an die belgisehe
Revolution kämpfen wollen. Obwohl das rheinische Bürgertum die liberalen Ziele dieser
Revolution mit Sympathie verfolgte, wagte es doch nicht, sich ihr offen anzuschließen, weil es
nach den Aachener Ereignissen auch eine soziale Revolution und das Eingreifen preußischer
Truppen befürchtete.
Der Gedanke einer belgiseh-rheinischen Konförderation war damals eher in der dritten
sozialen Gruppe heimisch, die in Belgien und dem Rheinland gleichermaßen vorhanden war,
den Katholiken und der katholischen Geistlichkeit. In den dreißiger Jahren brach die
Auseinandersetzung zwischen der preußischen Regierung und der katholische Kirche offen
aus. Sie entzündete sich am Problem der Mischehen, die zwischen evangelischen preußischen
Beamten und katholischen Rheinländerinnen recht häufig vorkamen und der katholischen
Kirche ein Dorn im Auge waren. Nach der Verhaftung des Erzbischofs von Köln, dem
sogenannten "Köln er Ereignis" von 1837, flohen zahlreiche rheinische Geistliche nach Belgien, um dort gemeinsam mit ihren politischen Freunden den Kampf gegen die Eingriffe des
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preußischen Staates in ihre religiösen Angelegenheiten fortzusetzen. Belgisehe Katholiken
wie Adolphe Barteis und radikale Liberale wie Louis de Potter schlugen öffentlich eine
"belgisch-rheinische Union" für einen gemeinsamen Befreiungskampf gegen die protestantischen Monarchien Holland und Preußen vor. Abgesehen von einigen kämpferischen Katholiken gewannen sie im Rheinland aber nur wenig Anhängerschaft, denn trotz der Ähnlichkeit
der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen traten das neue belgisehe Nationalgefühl und ein
neuer deutscher, weniger ein preußischer Nationalismus der Rheinländer jetzt aufeinander.
Überdies fehlte im Rheinland eine der treibenden Kräfte der belgiseben Revolution, nämlich
das Sprachenproblern zwischen Niederländern und Wallonen.
Trotzdem war das Bewußtsein einer rheinisch-belgiseben Verwandtschaft, einer gemeinsamen
Mentalität beider Regionen um diese Zeit durchaus noch lebendig. Die Rheinländer, so
schrieb ein rheinischer Dichter 1838 an einen Freund, seien weder Deutsche noch Franzosen.
Denn von den Deutschen hätten sie nur deren Fehler, vor allem eine gewisse Brutalität, doch
dafür mangelten ihnen die Tugenden der Franzosen: "Mit einem Wort, sie sind Belgier."
Aber das ist, wie meistens bei Heinrich Heine, sicherlich ironisch zu verstehen.

V.
Auch wenn die rheinische Bourgeoisie sich nicht ohne weiteres der belgiseben Revolution
anschließen wollte, begann sie doch eine sehr intensive wirtschaftliche Zusammenarbeit mit
dem neuen belgiseben Staat. Der große Plan eines "eisernen Rheins", der Bau einer
Eisenbahnlinie zwischen Köln und Antwerpen über Lüttich, bot beiden Seiten erhebliche
Vorteile. Die rheinischen Industriellen konnten durch ihn die hohen holländischen Rheinzölle
umgehen, während Belgien nicht nur Durchfuhrland für die rheinischen Exporte zu werden,
sondern als Ersatz für die verlorenen nördlichen Niederlande auch neue Absatzgebiete für
seine eigene Produktion im Rheinland und dem südlichen Deutschland zu gewinnen hoffte.
Ernsthaft überlegte man deshalb in Brüssel, sich, wie etwas später das Großherzogtum
Luxemburg, dem neuen Deutschen Zollverein anzuschließen. Hätte dies Erfolg gehabt, so
wären Belgien und das Rheinland möglicherweise schon damals zum Kern einer europäischen, nicht nur deutschen Zollunion geworden. Das Projekt scheiterte jedoch am Widerstand Bayerns, das zu hohe belgisehe Eisenimporte befürchtete, am neuen Nationalismus der
deutschen Zollvereinsmitglieder und an der Opposition der französischen Diplomatie.
Die Bahnlinie Köln-Lüttich-Antwerpen, die 1837 begonnen und 1843 fertiggestellt wurde,
erwies sich dagegen als ein voller Erfolg der belgiseh-rheinischen Zusammenarbeit. Beteiligt
waren daran die rheinischen Großkaufleute Ludolf Camphausen aus Köln und David Hansemann aus Aachen sowie der belgisehe Minister für öffentliche Arbeiten, Jean-Baptiste
Nothomb. Da der preußische Staat, der die neue Verbindung nicht wünschte, es abgelehnt
hatte, sie selbst zu bauen, wurde ihr deutscher Teil durch eine private rheinische Aktiengesellschaft errichtet, zu deren Teilhabern auch der belgisehe Staat gehörte. 1839 fuhr König
Leopold I. persönlich nach Aachen, um sich dort ein Bild vom Fortschritt der Bauarbeiten zu
machen. Auch der deutsch-belgisehe Handelsvertrag von 1844 war nicht zuletzt das Ergebnis
einer persönlichen Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Nothomb, der inzwischen
belgiseher Ministerpräsident geworden war, und Hansemann, der ihn vertraulich und fortlau-
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fend über die Absichten der preußischen Regierung informierte. Dieser Handelsvertrag
ermöglichte auch ohne Zollunion eine beträchtliche Ausweitung der belgischen Exporte
hauptsächlich in die Rheinprovinz.

VI.
Auf politischem Gebiet hatte das rheinische Bürgertum die belgisehe Verfassung von 1831
immer als Vorbild für eine liberale Reform auch ihres eigenen preußischen Staates betrachtet.
Während der Revolution von 1848, die Belgien nicht berührte, schien es für einen Augenblick, als ob diese Hoffnung in Erfüllung gehen könnte. Nach dem Berliner Aufstand vom
18. März ernannte Friedrich Wilhelm IV. zum ersten Mal ein bürgerlich-liberales Ministerium
unter Führung von Camphausen als Ministerpräsident und mit Hansemann als Finanzminisster. Beide begannen sofort damit, eine solche liberale Verfassung auch für Preußen zu
entwerfen. Nothomb, inzwischen (1845) belgiseher Gesandter in Berlin geworden, leistete
dazu moralischen und praktischen Beistand. Um seinen rheinischen Freunden die Aufgabe zu
erleichtern, bot er Camphausen beispielsweise aus seiner Privatbibliothek die Sitzungsberichte des belgischen Nationalkongresses von 1830/31 mit den Beratungen über die Verfassung

Großer Hammerviadukt über die Geul
30

Foto: RBA, Köln

Belgien und Rheinland-Westfalenseit dem 19. Jahrhundert
an. Aber die preußische Reaktion erwies sich gegenüber dem rheinischen Liberalismus als
stärker; nur sechs Monate später trat das Ministerium Camphausen-Hansemann zurück, um
seinen Platz wieder Vertretern des preußischen Adels zu überlassen.
Wenn Nothomb diesen Versuch, die preußische Monarchie nach belgisehern Vorbild zu
liberalisieren, mit Befriedigung verfolgt hatte, so mißtraute er um so mehr den Zielen der
deutschen Nationalversammlung in Frankfurt. Auch sie dachte zwar demokratisch und
konstitutionell, doch hing ihre Mehrheit zugleich einem großdeutschen Sprachnationalismus
an, der sie veranlaßte, territoriale Ansprüche sogar außerhalb der Grenzen des Deutschen
Bundes zu erheben. Im Westen zielten diese nicht allein auf die Einbeziehung von Holländisch Limburg und Luxemburg, die bereits zum Deutschen Bund gehörten, in den neuen
deutschen Nationalstaat, sondern möglicherweise auch auf die Angliederung von Flandern,
das nach dem bekannten Wort von Ernst Moritz Arndt: "So weit die deutsche Zunge klingt,
... da ist des Deutschen Vaterland", ebenfalls als deutsches Sprachgebiet betrachtet wurde.
Der deutsche Nationalkrieg von 1848 gegen Dänemark um Schleswig-Holstein hatte bereits
die Dynamik dieser Haltung gezeigt, die Nothomb auch als eine Gefahr für die Integrität des
belgischen Staates betrachten mußte.
An dieser Stelle sollte noch ein anderer, eher phantastischer Plan erwähnt werden, den einige
Abgeordnete der Frankfurter Versammlung verfolgten. Nach der Weigerung des preußischen
Königs, die ihm angebotene deutsche Kaiserkrone anzunehmen, da er sie nicht aus der Hand
des Volkes entgegennehmen wollte, schlugen sie in Frankfurt vor, diese dem König der
Belgier anzubieten. Der Gedanke lag nahe, da Leopold I. sich bereits als konstitutioneller
Monarch bewährt hatte und aus einem deutschen Fürstenhaus stammte. Aber man erwartete
von ihm zugleich, daß er sozusagen als Morgengabe sein Königreich mit in den deutschen
Bundesstaat einbringen würde, was die Mehrheit der Belgier und die übrigen europäischen
Mächte jedoch ablehnten, selbst wenn es über die vorgesehene Zwischenlösung einer beigiseh-rheinischen Konförderation geschah. Allzu wenig durchdacht, verschwand das Projekt
daher wieder, ohne in Frankfurt im Plenum diskutiert worden zu sein.
Auch nach dem Ende dieser Gefahr blieb Nothomb bis zu seinem Tode 1881 mehr als
36 Jahre lang belgiseher Gesandter in Berlin, wo sein erstes Ziel immer darin bestand, mit
diplomatischen Mitteln die Existenz und Neutralität Belgiens zu sichern. Das gelang ihm
selbst während der Kriege von 1866 und 1870171, in denen Belgien vor allem dank seines
Verhandlungsgeschicks neutral bleiben konnte. Schwieriger wurde seine Aufgabe nach der
Gründung des Bismarck-Reichs, da die neue Großmacht mehrfach versuchte, sich etwa wegen
des Baus strategischer Eisenbahnlinien, wegen der ihr zu weit gehenden belgischen Pressefreiheit oder - im Kulturkampf der 1870er Jahre - wegen antibismarckischer Äußerungen
katholischer Geistlicher in die inneren Angelegenheiten Belgiens einzumischen. Kurz vor
seinem Tod vermachte Nothomb seine große Sammlung von über 15 000 alten Landkarten
und Plänen der Königlichen Bibliothek in Berlin, um ihr für die langjährige Unterstützung bei
· seinen wissenschaftlichen Arbeiten zu danken. Noch heute befindet sich diese Sammlung in
den beiden Staatsbibliotheken im Osten und Westen der Stadt; über ihr abenteuerliches
Schicksal hat Marcel Watelet von der Katholischen Universität Löwen soeben ein ausgezeichnetes Buch veröffentlicht.
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VII.
Im Rheinland wäre indessen noch auf zwei weitere Aspekte der belgiseh-rheinischen Beziehungen zu verweisen: auf die beiderseitige Emigration und das Problem Neutral-Moresnet.
Vom Beginn des 19. Jahrhunderts an bis zum Zweiten Weltkrieg hat es in beiden Richtungen
stets und oft umfangreiche Wanderungsbewegungen gegeben. In Richtung Belgien waren sie
vor allem intellektuell, wissenschaftlich und politisch motiviert; umgekehrt dienten sie hauptsächlich der wirtschaftlichen, kapitalistischen und technologischen Entwicklungshilfe Belgiens
für die rheinische Industrie. Nach den katholischen Emigranten aus dem preußischen Kirchenkampf der 1830er Jahre fanden sich zunächst rheinische Sozialisten wie Moses Hess und
Kar! Marx, der auf preußischen Druck allerdings 1848 wieder ausgewiesen wurde, sowie
Demokraten wie Georg Herweghund frühsozialistisch organisierte rheinische Handwerksburschen als unfreiwillige Gäste in Belgien ein. Danach kamen die von preußischen Behörden
verfolgten Revolutionäre von 1848, dann bürgerliche Liberale wie der Kötner Abgeordnete
Classen-Kappelmann, der im preußischen Verfassungskonflikt von 1863 nach Belgien fliehen
mußte, weil er ein "Protestmahl" des rheinischen Bürgertums gegen die verfassungswidrige
Politik Bismarcks organisiert hatte. Während des Kulturkampfs von 1871 bis 1887 waren es
wiederum rheinische Priester und Nonnen, die ihre in Preußen gewaltsam geschlossenen
Klöster in Belgien wiedereröffneten. Unter Wilhelm II. kamen deutsche Pazifisten, unter
dem Bitterregime schließlich Tausende von Juden, Sozialisten , Kommunisten, bürgerlichen
Demokraten und Katholiken, die häufig von belgisehern Boden aus ihren Widerstand gegenüber dem Nazireich fortsetzten und ihre im Rheinland zurückgebliebenen Freunde unterstützten. Belgien hat sie alle unabhängig von politischer Meinung oder persönlicher Herkunft
soweit wie möglich geschützt und ihnen stets geholfen; dies sollte hier einmal mit Dankbarkeit
angemerkt werden.
Daneben gab es vor dem Ersten Weltkrieg aber auch eine ständige Auswanderung deutscher,
vor allem rheinischer Arbeiter nach Belgien. Sie war nicht im engeren Sinne politisch
motiviert, da die Emigranten nur selten persönlich verfolgt worden waren; vielmehr verließen
sie ihre Heimat, um der allgemeinen illiberalen Atmosphäre in Preußen, gewerkschaftsfeindlichen Maßnahmen oder dem verhaßten preußischen Militärdienst zu entgehen. Nicht des
geringste Motiv bestand auch in dem Wunsch, in Belgien bessere Arbeitsbedingungen zu
finden. Diese recht zahlreiche Emigration ließ sich vor allem in den Industriegebieten
Ostbelgiens nieder; am Ende des 19. Jahrhunderts bestand etwa ein Drittel der Arbeiterbevölkerung von Verviersaus eingewanderten Deutschen und ihren Familien. Mit allen diesen
Emigranten kamen ihre Ideen, mit den Arbeitern auch deren Organisationen nach Belgien;
die Wurzeln der christlichen Arbeiterbewegung Ostbelgiens gehen daher nicht zuletzt auf
diese rheinische Einwanderung zurück.
Noch deutlicher wird der Transfer von Ideen durch Emigration im wissenschaftlichen Bereich
vor allem zwischen rheinischen und belgiseben Universitäten. Nach Gründung der ersten
belgiseben Universitäten (Lüttich und Gent 1817, Freie Universität Brüssel und Wiedererrichtung von Löwen 1834/35) wurden dort zahlreiche Lehrstühle mit Deutschen besetzt, nicht
selten mit Rheinländern wie dem Philologen Franz GaU in Lüttich oder dem Botaniker Franz
Peter Cassel und dem Chemiker Kar! Hauff, zwei Kötnern, in Gent. In Löwen und Lüttich
lehrte von 1838 bis 1880 der Neußer Anatom Theodor Schwann, der dort die Zellteilung
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entdeckte. Um 1840 hat Hermann von der Dunk nicht weniger als 28 belgisehe Lehrstühle
gezählt, die mit deutschen Professoren besetzt waren , davon 14 in Löwen , acht in Lüttich, vier
in Brüssel und zwei in Gent. Viele dieser Professoren strebten bewußt eine kulturelle
Verbindung zwischen ihrer alten und der neuen Heimat an. So wie sie belgiseben Studenten
deutsche Wissenschaft und Kultur nahebrachten, propagierten sie in Deuts<;hland die liberalen belgiseben Einrichtungen als politische Ideale. Andere deutsche Wissenschaftler des
Vormärz wie Jakob Grimm, Ernst Moritz Arndt und manche ihrer Schüler hingen einem
romantischen Nationalismus oder naiven Pangermanismus an, der viele von ihnen in Verbindung mit der beginnenden flämische Kulturbewegung brachte. Zu diesem Kreis gehörte auch
der Sprachwissenschaftler und Dichter Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der sich mehrfach lä'ngere Zeit in Belgien aufhielt, wo er vergeblich die Stellung eines königlichen
Bibliothekars in Brüssel anstrebte. Es ist kaum bekannt, daß er dort schon 1838 für seine
flämischen Freunde den Text eines Liedes schrieb , das mit der dritten Strophe des Deutschlandliedes nahezu identisch ist. Die Zeilen "Eenigheid en recht en vrijheid/zijn des segens
onderpand;/in den glans van desen segen/bluuje't dietsche vaderland!" entstanden zuerst als
Lied der "Dietschen" (Großniederdeutschen) in Flandern, bevor sie von ihrem Autor ins
Deutsche übersetzt und in das 1842 entstandene Deutschlandlied eingefügt wurden. Unter
deutschen Emigranten und ihren Nachfahren in Belgien gab es auch staatsbewußte belgisehe
Patrioten wie den Historiker Gottfried Kurth , den Lehrer Henri Pirennes, der als Sohn eines
rheinischen Emigranten aus Arlon (Provinz Luxemburg) kam und die in Deutschland entwikkelte historische Methode Rankes in die Seminare belgiseher Universitäten übertragen hat.
Zum kulturellen Austausch zwischen beiden Ländern trug auch die Organisation mehrer
großer deutsch-flämischer Sängerfeste bei, wie sie 1844 und 1847 in Gent, 1845 und 1846
zweimal in Brüssel und einmal in Köln stattfanden. Für die deutsche Seite waren sie Ausdruck
eines gemeinsamen Nationalgefühls von Flamen und Deutschen ; in Belgien , wo auch einige
wallonische Chöre daran teilnahmen, galten sie allein als kulturelle Ereignisse und wurden
durch die Regierung finanziell unterstützt.
In der Gegenrichtung muß vor allem der Anteil hervorgehoben werden, den belgisehe
Emigranten an der Industrialisierung der Rheinlande im 19. Jahrhundert hatten . Sie war zu
einem großen Teil das Werk belgiseher Fabrikanten, Ingenieure und Facharbeiter. Nicht
zuletzt zog der Bau der Bahnlinie Köln-Antwerpen eine große Anzahl belgiseher Firmen und
Ingenieure an, die sich im Rheinland niederließen. Die Schienen, Waggons und Lokomotiven
der Bahn stammten , wenn sie nicht direkt aus Belgien kamen, aus Fabriken, die zu diesem
Zweck von Belgiern im Rheinland gegründet worden waren. Die den Wirtschaftshistorikern
wohlbekannte Schubkraft des Eisenbahnbaus für die gesamte Industrialisierung brachte dann
weitere Wallonen und Flamen an den Rhein . Die Liste belgischer, vor allem wallonischer
Gründer-Unternehmer in den heute so genannten "alten" Industriezweigen Kohle, Stahl,
Waggon- und Maschinenbau, Leder, Glas, Textil enthält zahlreiche noch immer wohlbekannte Namen wie die Piedboeuf, Talbot, Cockerill , Pauwels, de Hesselle , Coupienne,
Dawans, Orban und Regnier. Hans Seeling hat ihre Wirksamkeit kürzlich detailliert in einem
Buch beschrieben, das in zwei Sprachen, französisch und deutsch , in Lüttich erschienen ist.
Mit wenigen Ausnahmen sind auch die Straßenbahnen der rheinischen Städte ursprünglich
belgisehe Gründungen. Doch sollte man unter allen diesen Männern der Wirtschaft auch die
Brüsseler Klosterfrau Marie Clementine Martin nicht vergessen, die 1826 in Köln ihre
berühmte Fabrikation von Melissengeist und Kölnisch Wasser begann.
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Auf politischem Gebiet entwickelten sich die Beziehungen zwischen dem neuen Deutschen
Reich und Belgien zwar korrekt, aber oft weniger freundschaftlich als die direkte Verbindung
zwischen den Nachbarn an Rhein und Maas. Als einziges territoriales Problem zwischen
beiden Ländern war beim Wiener Kongreß die Frage Neutral-Moresnets offengeblieben ,
eines kleinen Landzipfels, der heute zur belgischen Gemeinde Kelmis nahe Aachen gehört.
Weil es dort ein wichtiges Galmei-Bergwerk zu Förderung von Zinkerz gab, das für die
Messingherstellung beider Länder notwendig war, konnten sich Preußen und Holland sowie
später an dessen Stelle Belgien nie darüber einigen, wer die Souveränität über dieses kleine
Territorium erhalten sollte. Es blieb deshalb zwischen beiden Staaten "neutral" und wurde
von zwei Kommissaren der beteiligten Regierungen gemeinsam verwaltet. Man könnte viel
über die Vorzüge, aber auch über die merkwürdigen Konsequenzen der Lage berichten, in der
die Einwohner frei von Zöllen und Militärdienst zwischen zwei Vaterländern lebten und wo
der eigentliche Souverän die Bergwerksgesellschaft "Vieille Montagne" war. Um 1905 gab es
sogar ernsthafte Bestrebungen , in Neutral-Moresnet einen ersten "Weltstaat" mit Esperanto
als Amtssprache zu errichten.
Da eine Aufteilung der Minen aus technischen Gründen nicht möglich war, schlug man von
deutscher Seite später den Tausch von Moresnet gegen einen Teil des belgischen Herzogenwaldes vor, der die direkte Straße zwischen den damals noch deutschen Städten Eupen und
Malmedy unterbrach. Die "Kölnische Zeitung" regte 1906 sogar einen deutschen Verzicht
ohne materielle Entschädigung, jedoch gegen Anerkennung des Deutschen als dritte Landessprache in der belgischen Gesetzgebung an. Aber alle Verhandlungen hatten ebenso wenig
Erfolg wie der preußische Druck auf die neutrale Bevölkerung, sich als Deutsche zu erklären.
Eine Münze, die die Gemeinde 1848 schlagen ließ, zeigt auf einer Seite die beiden Wappen
von Belgien und Preußen, auf der anderen die zu einem Januskopf zusammengefaßten Profile
der beiden Souveräne mit der Umschrift "Sub duplici praesidio libertas" - Freiheit unter
doppeltem Schutz.
VIII.
Wie ein Wirbelsturm zerstörte der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 nicht nur diese
Idylle; er setzte auch einer vielhundertjährigen guten oder zumindest friedlichen Nachbarschaft ein gewaltsames Ende. Der vertragswidrige Einmarsch der deutschen Armeen in
Belgien, die Zerstörung belgiseher Städte wie Löwen und Dinant, unnötige Grausamkeiten
gegenüber der Zivilbevölkerung und schließlich vier Jahre deutscher Besatzung mit der
massenhaften Deportation belgiseher Arbeiter nach Deutschland sowie die in Belgien
bekanntgewordeneil Pläne einer deutschen Annexion des Landes nach dem Kriege machten
auch Belgier und Rheinländer zunächst zu entschiedenen Feinden, manchmal selbst zwischen
Verwandten auf beiden Seiten der Grenze. Nach dem Kriege ging es in umgekehrter Richtung
weiter: 11 Jahre belgiseher Besatzung auf dem linken Rheinufer, die Teilnahme Belgiens an
der französischen Besetzung des Ruhrgebiets 1923, die Ausweisung Tausender Deutscher aus
der belgischen Zone durch die Besatzungsbehörden und die belgisehe Unterstützung für die
rheinischen Separatisten - nicht offiziell, wohl aber durch das nationalistische "Comite
nationale beige" des Senators Pierre Nothomb und seine Anhänger in der belgischen Armee
betrieben, wie sich während der Separatistenrevolte und der Ausrufung einer "Rheinischen
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Republik" 1923 in Aachen besonders deutlich zeigte - , all das verstärkte noch die 1914
entstandenen feindlichen Gefühle, anstatt sie abzubauen . Die früher offenen Grenzen waren
nun zu hohen Mauern geworden, die man nur mit Paß und Visum überschreiten konnte. Die
Rückgabe von Eupen und Malmedy an Belgien, eines lange Zeit zu den belgiseben Niederlanden gehörigen Gebietes, das aber seit 1815 Teil der preußischen Rheinprovinz gewesen war,
ließ dort eine irredentistische Bewegung entstehen, die insgeheim von der deutschen Regierung unterstützt wurde. Trotz der Verträge von Versailles und Locarno gab die Weimarer
Republik niemals die Hoffnung auf, die beiden Kreise zurückzugewinnen. Auch für die
rheinischen Lokalpolitiker blieb "Eupen-Malmedy" immer ein Reizwort, wenn es um die
Aufstachdung nationaler Leidenschaften gegenüber der Besatzungsmacht ging.
Verglichen mit der Weimarer Revisionspolitik, schien das Dritte Reich Belgien gegenüber
anfangs geradezu eine verständnisvolle Haltung einzunehmen. 1933 bedankte sich der belgische Gesandte in Berlin ausdrücklich dafür, daß das "ständige Revisionsgerede" früherer
Regierungen unter Hitler endlich aufgehört habe. Erst später erkannte Belgien, wie doppelbödig dessen Politik war, die unter dem Deckmantel ständig verkündeter Friedensbereitschaft
in Wirklichkeit eine neue Aufrüstung betrieb und die "Volksdeutschen" jenseits der Grenze
als "Fünfte Kolonne" des Dritten Reiches unterstützte. Belgien gegenüber diente das Rheinland Hitler dabei als Ausgangsbasis. Der Zweite Weltkrieg, der Belgien wiederum eine
vierjährige deutsche Besetzung und eine Neuauflage deutscher "Fiamenpolitik" zur Spaltung
des Landes brachte, war weit mehr als der Erste ein Krieg der Weltanschauungen. Er rief in
Belgien einen noch stärkeren Widerstand gegen die Besatzer als 1914 hervor und verlangte
der Zivilbevölkerung weitaus höhere Opfer an Toten, politischen Gefangenen und Verschleppten in die Konzentrationslager des Dritten Reiches ab . Doch auch die Zahl der mit
Deutschland oder mit dem Nationalsozialismus sympathisierenden Kollaborateure war diesmal
größer als im Ersten Weltkrieg. Selbst innerhalb der Besatzungsbehörden riß der ideologisch
begründete Machtkampf zwischen Wehrmacht und Partei niemals ab. Erst im Juli 1944, wenige
Wochen vor der Befreiung des Landes, konnte der Köln er Gauleiter Josef Grobe als Vertreter
von Partei und SS nach seiner Ernennung zum Reichskommissar die konservative deutsche
Militärverwaltung unter General von Falkenhausen und seinem Verwaltungschef Eggert
Reeder, der im Zivilberuf Regierungspräsident von Köln war, in Brüssel entmachten.
Nach dem Krieg schien sich das Jahr 1918 im Rheinland wiederholen zu wollen. Wiederum
gab es, diesmal unter englischem Oberbefehl, belgisehe Besatzungsoldaten, wurden deutsche
Kriegsverbrecher bestraft und erhob Belgien materielle und territoriale Reparationsforderungen. Aber anders als nach 1918 siegten Verständigungsbereitschaft und nüchterner Verstand.
Paul Henri Spaak, der Leiter der belgiseben Außenpolitik, verzichtete 1949 auf den größten
Teil der Grenzberichtigungen, die ihm durch die Londoner Konferenz ein Jahr zuvor bereits
zugestanden worden waren. Nicht zuletzt war dies auch ein Verhandlungserfolg des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Karl Arnold, der damals notgedrungen eine eigene
Landes-Außenpolitik gegenüber Belgien und den Niederlanden betrieb . Lediglich zwei
Dörfer, Bildehen bei Aachen und Losheim in der Eifel, wurden provisorisch belgiseher
Verwaltung unterstellt. Im Rahmen einer allgemeinen Grenzregelung durch den deutschbelgiseben Ausgleichsvertrag vom 24. September 1956 sind sie aber schon 1958 an die
Bundesrepublik zurückgegeben worden.
Auch auf anderen Gebieten normalisierten sich die belgiseh-rheinischen Beziehungen sehr
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viel rascher als nach dem Ersten Weltkrieg. Ein deutliches Zeichen der Bereitschaft zu
kultureller und wirtschaftlicher, bald aber auch politischer Zusammenarbeit wurde das im
März 1950 eröffnete Belgisehe Haus in Köln , das nicht zufällig dort und nicht in München
oder Berlin errichtet wurde. Als belgisches Kulturinstitut, das gleichzeitg eines der Zentren
des kulturellen Lebens der Stadt Köln und des Rheinlandes ist, wirkt es heute wie ein frühes
Symbol der damals noch gar nicht selbstverständlichen Verständigung. Gleichzeitig dient es
als gesellschaftlicher Mittelpunkt für eine große Zahl von Belgiern, die sich nach dem Krieg
als Kaufleute, Fabrikanten, Handwerker oder auch Soldaten im Rheinland niedergelassen
haben. Da die früheren Besatzungsstreitkräfte als "Stationierungstruppen" in Köln und
Aachen, Wer! oder Lüdenscheid seit langem Verbündete der Bundesrepublik sind und mit
deren Soldaten unter gemeinsamen Kommando stehen, leben hier zahlreiche belgisehe
Berufssoldaten bereits in der zweiten oder sogar dritten Generation; manche sind schon im
Rheinland oder in Westfalen geboren worden und kennen Belgien nur noch vom Urlaub her.
Mit Blick auf die belgiseben Streikräftein Deutschland, die hier ihre eigenen Schulen und eine
eigene Infrastruktur besitzen, heißt das Rheinland in Belgien heute manchmal scherzhaft
"unsere zehnte Provinz" . Die Belgier waren es auch, die mit dem allerdings nicht ganz
freiwilligen Verzicht auf ihr Bonner Hauptquartier 1949 den Weg frei machten, Bonn zur
provisorischen Bundeshauptstadt zu wählen.
Politisch und wirtschaftlich liegt das Rheinland heute stärker als jemals zuvor im Zentrum der
deutsch-belgiseben Beziehungen. Es profitiert dabei von seiner Lage innerhalb der Bundesrepublik, für die es nicht mehr wie vor 1945 eine Randprovinz, sondern den Mittelpunkt
politischer Aktivität darstellt. Nach dem belgiseh-deutschen Ausgleichsvertrag von 1956, der
fast alle Kriegsfragen abschließend geregelt hat, gibt es zwischen beiden Ländern keine
gespannte Beziehungen mehr. Als Folge der verwandten Wirtschaftsstruktur Belgiens und der
Rheinlande sind die meisten wirtschaftlichen Probleme auf beiden Seiten der Grenze vielmehr
dieselben, angefangen mit der Arbeitslosigkeit über die Schwäche der "alten" Industrien von
Kohle und Stahl bis zu den Gastarbeiterproblemen und den Defiziten der öffentlichen Hand.
Von den jährlich über 744 Milliarden Franken belgiseher Exporte in die Bundesrepublik
(1989) gehen knapp 50 Prozent nach Nordrhein-Westfalen, das somit bei weitem Belgiens
wichtigster Handelspartner unter den deutschen Bundesländern ist.
In den beiderseitigen Grenzgebieten erlaubt die heutige Durchlässigkeit der Staatsgrenzen
kulturellen Austausch und wirtschaftliche Zusammenarbeit in bisher unbekannter Breite. Der
Prozeß der Urbanisierung etwa überspringt sie fast mühelos. Während die Stadt Aachen
mittlerweile ein Handels- und Bildungszentrum und eine wichtige Arbeitsstätte auch für die
benachbarten belgiseben Gebiete geworden ist, haben sich ihre belgiseben Nachbardörfer wie
überall im Umkreis von Großstädten in vorstädtische Wohnsiedlungen verwandelt und zählen
bis zu einem Drittel Deutsche als Wohnbevölkerung. Gemeinsame Kulturregionen aus
vornationalstaatlicher Zeit leben heute wieder auf und gewinnen ein neues, eigenes Selbstbewußtsein. In der "Euregio Maas-Rhein", die in etwa dem Städteviereck Aachen-LüttichHasselt- Maastricht entspricht, wird trotz unterschiedlicher Sprachen heute schon eine enge
kulturelle, wirtschaftliche, kommunale und provinziale Zusammenarbeit hinweg erprobt. Das
sind neue Formen der Nachbarschaft, die in Zukunft vielleicht stärker als die alten nationalen
Abgrenzungen die rheinisch-belgisehe Zusammenarbeit bestimmen werden.

36

Belgien und Rheinland-Westfalenseit dem 19. Jahrhundert
Auf den ersten Blick könnte man sagen, daß die belgiseh-rheinischen Beziehungen nach
großen beiderseitigen Anstrengungen heute wieder dort angekommen sind, wo sie vor dem
Ersten Weltkrieg schon einmal waren. Aber das täuscht, denn tatsächlich sind sie sehr viel
enger. Der Unterschied zur Vorkriegszeit liegt in der Mentalität, in der anstelle des früheren
Mißtrauens und der gegenseitigen nationalen Abkapselung jetzt eine Atmosphäre des Vertrauens und der Zusammenarbeit besteht. Sie wird in Zukunft wahrscheinlich einen noch
größeren Austausch an Menschen, Ideen und Gütern ermöglichen, ohne daß dadurch die
natürlichen Unterschiede zwischen beiden Lädern verwischt werden. Manchmal, so möchte
man meinen, marschiert eben auch der historische Fortschritt im Kreise.
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