


Belgien? Natürlich Schokolade, Bier und
Fritten. Letztere sind nicht umsonst
weltberühmt, denn die möglichst von Hand
geschnittenen Kartoffelstäbchen werden
gleich zweimal frittiert. »Innen weich,
außen kross« ist das Motto. Die
Nationalspeise ist schon gesetzlich
geschützt, der Welterbestatus wird
angestrebt. Viele Fritteure brutzeln die
Leckereien übrigens in Pferdeschmalz.

12 In Esperanto-Land

Amikejo. Im deutschsprachigen Teil von
Belgien sollte um das Jahr 1900 herum
der erste Esperanto-Staat der Welt
entstehen: Amikejo, der »Ort der
Freunde«. Der 3,4 Quadratkilometer
große Landstrich bei Moresnet war damals



zwischen den Niederlanden und Preußen
umstritten und deshalb neutral. Der Plan
von Amikejo zerschlug sich letztlich, aber
Esperanto-Fans pilgern noch heute in die
Region, wo es Sprachkurse gibt und
Restaurants die Gerichte auf ihren
Speisekarten in Esperanto anbieten.

13 Fische in Rotwein

Geraardsbergen. Fisch und Wein ist
eine gute Kombination. Auch wenn der
Fisch im Rotwein noch lebt, meinen
zumindest die Belgier in Geraardsbergen,
wenn sie beim »Krakelingen«-Festival am
letzten Sonntag im Februar die kleinen
grondlinge herunterspülen. Tierschützer
haben erreicht, dass nur 20 Leute dem
alten Brauch (»Lebendes revitalisiert«)



folgen, ihr Ziel wäre aber: nur noch
Marzipanfische ins Glas!

14 Mit Krawatte in die Schlacht

Steenkerque. Der Ort in Wallonien fand
1692 zwischen Franzosen und
Niederländern einen Platz in der Historie –
auch in der der Mode: Weil die Offiziere
der Grande Nation bei einem
Überraschungsangriff ihre Krawatten nicht
mehr ordentlich binden konnten, wurden
die Enden des Halstuchs in Knopflöcher
gesteckt. Dieser steenkirk kam in Mode
und blieb es rund 50 Jahre – trotz
französischer Niederlage.



15
Fettnäpfchen

Wer mit Belgiern speist, sollte
aufessen, alles andere gilt als
unhöflich, verschwenderisch und,
insbesondere bei Privateinladungen,
als Kritik an den Kochkünsten des
Gastgebers. Dies kann dann auch das
(quasi obligatorische) Kompliment an
die Hausfrau nicht mehr herausreißen.
Apropos privat: Blumen als
Gastgeschenk sind immer geschätzt,
nur bitte immer in ungerader Zahl –
außer 13 – und keine weißen
Chrysanthemen (Trauerblumen).



Bulgarien

16 Gute Wünsche am Revers

Bulgarien. Am 1. März schenken sich die
Bulgaren martenitsi, rot-weiße, gewebte
Armbänder oder Quasten fürs Revers, die
man trägt, bis man den ersten Storch, die
erste Schwalbe oder den ersten
blühenden Baum sieht. Dann hängt man
die Bänder in einen Baum, um den
Frühling zu begrüßen. Rot steht für
Sonne, Leben, Feuer, Weiß für
Gesundheit und Langlebigkeit.


