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An der Brüsseler Börse entlang
verläuft der Boulevard Anspach –
mittlerweile die zweitgrößte
Fußgängerzone Europas.

Lesen Sie in der
kommenden Woche
die weiteren Folgen

der Reise im Magazin:

Gleichheit: Wie zwei
ältere Herren über den

Brexit streiten

Freiheit: Warum eine
Deutsche in Paris für

Macron kämpft

Rechtstaatlichkeit:
Der Katalane mit dem

Megafon

Menschenwürde:
Unterwegs in Prags

Schwulenszene

Menschenrechte: Ein
Tag im illegalen Flücht-

lingslager von Calais

WennAngelaMerkelkommt,dannkannPhi-
lippe van Parijs nicht schlafen. Die Helikop-
ter rotieren dann die ganze Nacht über sei-
nemHausimBrüsselerEuropaviertel,Perso-
nenschutzlärmhölle. Philippe van Parijs
wachtdannamnächstenMorgenübermüdet
undglücklichauf.„WerhättenachzweiWelt-
kriegen gedacht“, sagt er, „dass sich Europas
Regierungschefs regelmäßig treffen und
miteinander reden.“ Zivilisierter Dialog, für
ihn ja der Kern der EU.

Ich denke noch darüber nach, nicke aber
aus Höflichkeit auf Verdacht. Der ICE hat
mich erst vor einer Stunde am anderen Ende
der Stadt ausgespuckt. Riesenstress! Aber
man will ja den Herrn, der das bedin-
gungslose Grundeinkommen erfun-
den hat, nicht warten lassen.

Philippe van Parijs ist ein viel-
gefragter Mann, das war schon zu
ahnen, als er in der ersten Mail
schrieb, er habe wirklich nur zwei
freie Stunden an diesem viel zu war-
men Frühlingstag. Van Parijs, Philosoph,
ist in Deutschland kaum bekannt, in Belgien
aber eine Art Habermas light. Seit dem Ox-
ford-Doktor mit Ende 20 arbeitet er als Pro-
fessor und Experte für, na ja, dies und das.

Heute, sagt er, sei er wieder ein wenig mü-
de, obwohl Angela Merkel gar nicht da ist.
Dafür aber Noah, sein Enkel. Der quengelt
jetzt Zweijährigen-Wörterquark durch den
Hinterhof-Garten. „Hast du Hunger?“, fragt
van Parijs auf Französisch, dann auf Eng-
lisch. Keine Chance. Noah antwortet mit bi-
lingualem Schweigen. Van Parijs holt einen
Erdbeerjoghurt. Vor dem ersten Löffel klin-
gelt das Handy, schon zum dritten Mal in 20
Minuten. Er geht dran, auf dem Rücken sei-
nes Smartphones steht: „Bedingungsloses
Grundeinkommen für jedermann“ .

Das mit dem Grundeinkommen ist seine
Hauptthese. 1982 kam ihm angeblich beim
ZähneputzendieIdee,alsErstemüberhaupt.
Prüfen kann man das nicht. Aber van Parijs
hat seitdem viele Bücher dazu geschrieben,
eine weltweite Initiative gegründet und den
wichtigsten belgischen Wissenschaftspreis
gewonnen. In seiner Küche hängt ein Foto
mit einem anderen Philippe. König der Bel-
gier. Man sei ganz gut befreundet.

Und weil er schon wirklich alles dazu ge-
sagt hat, ist Ziel dieses Besuchs, auf gar kei-
nen Fall mit van Parijs über das bedingungs-
lose Grundeinkommen zu sprechen. Statt-
dessen will man sich vom gebürtigen Brüsse-

ler die EU erklären lassen. Vereinbart ist
eine gemeinsame Stadtführung. Es

wird aber schnell klar: Die Frage bei
dieser Tour ist nicht, ob man etwas
Nützliches lernen wird. Die Frage
ist,obdieKapazitätdeseigenenGe-

hirns für zwei Stunden mit Philippe
van Parijs ausreicht.

Er müsse gleich, nachdem man die Kom-
mission und das Europa-Gebäude, in dem
der Europäische Rat und der Rat der EU ta-
gen – bitte nicht verwechseln – und das in-
nen aufgebaut sei wie ein Ei, besichtigt habe,
am Parlament noch sein Fahrrad abstellen
um dann, nachdem er Noah seiner Tochter
übergeben hat, die in Jordanien und gerade
in Brüssel wohnt, nebenbei gesagt nicht weit
entfernt von dem Ort, an dem Karl Marx sein
Manifest schrieb, nachher zu einem Meeting
rasen. Ob das ein Problem wäre? Während
man noch versucht, diesen exemplarischen
van-Parijs-Gedanken zu entwirren, drückt
der einem sein Fahrrad in die Hand und
nimmt selbst den Kinderwagen. Mitschrei-
ben unmöglich. Ansporn: van Parijs’ Aussa-
gen verstehen, behalten und radikal kürzen.

Haltestelle Schumann

Direkt neben der EU-Kommission haben er
und Kollegen auf einem U-Bahn-Wand-
Schaubild erklärt, wie die EU nach Brüssel
kam. Belgien war nach dem Alphabet der
erste Mitgliedsstaat der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft. Und deswegen beauf-
tragt, auch den ersten provisorischen
Hauptsitz zu stellen. Man fand keine pas-
sende Immobilie, vergraulte ein paar Non-
nen, riss ein Kloster ab. Und errichtete das
Berlaymont-Gebäude, in dem heute die Eu-
ropäische Kommission sitzt. Und weil man
nun neu gebaut hatte, blieb man eben. Un-
erwartet pragmatisch, denke ich.

Europäischer Auswärtiger Dienst

AlleVertreterderEuropäischenSicherheits-
politik, da drin. Aber viel spannender, sagt
van Parijs, sei das Café im Erdgeschoss die-
serarchitektonischenVollverglasung.Dafür
hätten sie in einer Nachbarschaftsinitiative
gekämpft. Gab’s ja früher nicht, Restaurants
indenInstitutionen.Unddas,obwohleshier
ja wirklich überall Institutionen gibt. Von
denen man noch nie gehört hat. Europäi-
scher Ausschuss der Regionen, Europä-
ischer Wirtschafts- und Sozialausschuss.
Besser schnell weiter, sonst droht die Ge-
fahr, diese transnationale Bürokratie-Zen-
trifuge in Gänze verstehen zu müssen.

Vertretung des Freistaates Bayern

Hier, sagt van Parijs, habe man den Grund,
warum die Union niemals aus Brüssel weg-
ziehen wird: Eine frei stehende Ziegelstein-
Villa, direkt im Park neben dem Parlament.
Früher Forschungsinstitut, 2001 von Bayern
aufgekauft. „Wer in so ein Haus investiert“,
sagt van Parijs, „der zieht nicht mehr weg.“
Gelte für alle Gebäude mit EU-Verbindung.
Auch wenn die bei weitem nicht so ansehn-
lich seien.

Europäisches Parlament

Noah ist eingeschlafen, auf der Treppe zum
Parlament. Herr van Parijs, haben sie Angst
um die EU, jetzt, da Matteo Salvini eine Po-
pulisten-Allianz zur stärksten Kraft machen
will? „Ich freue mich darüber“, sagt van Pa-
rijs. – Bitte was? – „Na ja, ich sehe das so:
Diese Leute leben davon zu schreien »Mein
Land zuerst«. Diese – nennen wir es mal –
»Taktik« funktioniert aber nicht, wenn man
plötzlich mit anderen zusammenarbeiten
muss. Ichbinsehrgespannt,wieUngarnund
Italien versuchen, Kompromisse zu finden.“

Brüsseler Börse

Einmal musste van Parijs in den Knast. Da-
mals, als Präsident des Studentenkomitees,
mit 19, hatte er zu einem Hungerstreik auf-
gerufen.Hierfüraber–seinFingerfährtjetzt
eineAlleeentlang–wäreerauchmit62noch
einmal ins Gefängnis gegangen.

2012 wollte die Stadt einen Straßenring
um das Zentrum von Brüssel ziehen.Van Pa-
rijs forderte damals alle Bürger auf: „Picnic
The Streets!“ Zwei Wochen später kamen
Hunderte mit Essenskörben und Decken auf
den Boulevard Anspach, eine der wichtigs-
ten Verkehrsachsen Brüssels. Der Bürger-
meister rief van Parijs zu sich ins Büro. Er
könne seinen Protest gern fortführen. Brin-
ge nur nichts. Drei Jahre und einen Bürger-
meister später wurde der Boulevard
Anspach zur zweitgrößten Fußgängerzone
Europas erklärt.
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