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Lange lag ein Konzept für den Brüssler  Boulevard Anspach in 
den Amtsschubladen, bis der Druck der Zivilgesellschaft so groß 
wurde, dass er hervorgeholt und der erste Abschnitt bereits 
realisiert wurde. Der Boulevard gehört ab jetzt wieder den 
Menschen, nicht mehr den Autos.

KLAUS ENGLERT
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Der Belgier Jean-Baptiste van Moer malte 
1870 mehrere Bilder, die das vom Fluss 
Senne durchzogene mittelalterliche 
Brüssel zeigen. Als die Bilder wenig 
später im Brüsseler Rathaus ausgestellt 
wurden, waren die Motive im Stadtraum 
nicht mehr auffindbar. Die Enteignung 
und Zerstörung von über tausend 
Häu sern war bereits im vollen Gange, 
zugunsten der von Bürgermeister Jules 
Anspach angeordneten und nur sechs 
Jahre später, 1876, realisierten unter   -
irdischen Tunnel für Fluss und Abwasser. 
Im gleichen Jahr entwarf Léon Suys, der 
Architekt der Börse und der „Grandes 
halles centrales“, im Auftrag von Anspach 
den axial verlaufenden Boulevard, der im 
mittleren Teil über dem Senne-Kanal 
liegt. Suys’ Entwurf legte damit das bis 
heute gültige Stadtbild fest, das sich an 
Georges-Eugène Haussmanns 

 Transformation von Paris in den 1850er- 
und 1860er-Jahren orientierte. Es 
entsprach dem Modell monumentaler 
Sichtachsen und einer modernen städti-
schen Infrastruktur. Die neu entstandenen 
Plätze an der Gare du Midi und der Gare 
du Nord, die Place de la Bourse oder die 
Place de Brouckère standen im Einklang 
mit dem Zeitgeist einer modernen 
westlichen Metropole, die sich endgültig 
von den Epidemien befreien wollte.

VON DER VERKEHRSGERECHTEN  ZUR 
LEBENSWERTEN STADT

Einen weiteren Entwicklungsschub gab es 
1958, als Brüssel die erste Weltausstellung 
nach dem Zweiten Weltkrieg ausrichtete. 
Die Schau, in deren Zentrum die  
Zukunftstechnologien Raumfahrt und 
Atomkraft standen, vermittelte das 
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Die Brüsseler Place de 

Brouckère, einst nach 

dem Vorbild der 
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Brouckère und Place Fontainas erstre-
ckenden Zentral-Boulevards vorsah. Sie 
sollte die dünne Verteilung von Grün-
flächen in Brüssels Innenstadt deutlich 
verbessern und den Verkehr zurück-
drängen. Doch der Siegerentwurf blieb 
lange in den Amtsschubladen liegen. 2008 
legte ihn der damalige Bürgermeister auf 
Eis, bis schließlich zivile Aktionen wie 
2012 „Picnic the streets“, 2014 eine 
sechsmonatige Sperre des Boulevards für 
den Pkw-Verkehr und 2015 ein neues 
Mobilitätskonzept die Dringlichkeit 
unterstrichen, den Entwurf der Brüsseler 
Architekten endlich umzusetzen.

RADIKALE VERKEHRSBERUHIGUNG   
UND BEGRÜNUNG

Den Planern von SumProject+Sum-
Research war selbstverständlich klar, dass 
sich eine Revitalisierung des innerstädti-
schen Boulevards nicht an nostalgischen 
Bildern orientieren kann. Eine partielle 
Freilegung der Senne wurde bereits zu 
Beginn der Planung ausgeschlossen, wie 
Marc Appelmans, Geschäftsführer des 
Brüsseler Büros, betont, weil unterhalb des 
Boulevard Anspach seit 1970 die Metro 
verläuft. Zwar war die von Léon Suys 
angestoßene Transformation niemals so 
radikal wie die unter Baron Haussmann 
– es waren nicht ganze Blockstrukturen, 
sondern lediglich angrenzende Gebäude 
betroffen –, doch dem Brüsseler Architek-
tenteam gilt der Boulevard mittlerweile als 
historisches und unumstößliches Faktum, 
dem nur durch radikale Verkehrsberuhi-
gung und Begrünung beizukommen ist. 
Die sechsmonatige autofreie Testphase 
bewies zur Genüge, dass auch die Bevöl-
kerung eine Änderung wünscht.
Die Architekten haben für den Boulevard, 
den drei Hauptplätze gliedern, unter-
schiedliche Akzente geschaffen: Grund-
sätzlich sollen die alten west-östlichen 
Wegerichtungen, die über die Senne-
brücken verliefen, wiederhergestellt werden. 
So entsteht eine bessere Verbindung 
zwischen den einst ärmeren historischen 
Quartieren im Westen mit den reicheren, 
höher gelegenen Vierteln im Osten. Das 
geschieht durch landschaftsarchitektonische 
Maßnahmen, die den Privatverkehr fast 
gänzlich verbannen und den Boulevard, der 
früher nur schmale Trottoirs besaß, zur 
Domäne von Fußgängern und Radfahrern 
machen. Das vielfältige Angebot von 
städtischem Mobiliar und Grünanlagen 

Von Bürgern initiierte 

temporäre Aktionen 

auf dem Boulevard 

Anspach führten zu 

einer sechs monatigen 

Test-Sperrung der 

Straße für Pkws und 

schließlich zur 

Neugestaltung.

Mit der Umgestaltung 

wird der Boulevard 

Anspach grüner und 

erhält, ebenso wie die 

Plätze (unten: Place 

Fontainas), die ihn 

gliedern, mehr 

Aufenthaltsqualität. 

Selbstbewusstsein einer jungen Architek-
tengeneration, die neuen Leitbildern 
nacheiferte. Die seinerzeit unter west-
lichen Planern hoch im Kurs stehenden 
funktionalen Stadtzonen sowie die 
Modelle einer verkehrsgerechten Stadt 
wurden auch in Brüssel umgesetzt, 
deutlich sichtbar an der Place de 
Brouckère. Als der majestätische Brunnen 
samt Stele um 1970 zugunsten einer 
Metrostation abgeräumt wurde, entstan-
den anonyme, vollverglaste Geschäfts-
hochhäuser. In der Folge rief der neue 
Modernisierungsschub hin zu einem 
technologisch homogenisierten Stadtbild 
in Zentren wie Brüssel und Amsterdam 
zivile Protestaktionen hervor, die die 
sozialen Kosten der Modernisierung 
anprangerten: Immobilienspekulation, 
Zerstörung der Altstadt durch die neuen 
Metrolinien und extreme Mietsteigerun-
gen. Nachdem die Amsterdamer Kraker 
(Hausbesetzer) und die Gleichgesinnten 
der Brüsseler „Action urbaine“ in die 
Bauämter gewechselt waren, entstand 
allmählich ein zivilgesellschaftliches 
Bewusstsein für die nachhaltigen Schäden 
im Stadtraum.
In dieser Umbruchszeit gründete sich in 
Brüssel das Team SumProject+Sum-
Research, halb Thinktank, halb Architek-
turbüro, das sich vornahm, mit ganzheit-
lichen Entwürfen das städtische Umfeld 
zu verbessern. 2001 wurde schließlich ein 
Wettbewerb ausgelobt, der die Neu-
ordnung des sich zwischen Place de Vi
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fällt zwischen dem südlichen „jardin 
urbain“ und dem nördlichen „foyer urbain“ 
ganz unterschiedlich aus. 

VIELSEITIGE GESTALTUNG 

Marc Appelmans legt Wert auf die Fest-
stellung, dass das Projekt den in Paris 
beschlossenen klimapolitischen Zielen folgt. 
Unter dem Boulevard befinden sich 
Regenwasser-Auffangbecken mit eigens 
angefertigten Abflüssen in der Fußgänger-
zone: Durch nicht abgedichtete Fugen 
zwischen den Granit- und Kalksteinen 
ebenso wie durch grafisch gestaltete 
Abflussgitter, die von den Passanten in ihrer 
technischen Funktionalität kaum wahr-
genommen werden, fließt das Regenwasser 
ins Erdreich. Wie unterschiedlich die 
Teilbereiche des in Nord-Süd-Achse verlau-
fenden Boulevard Anspach sind, zeigt sich 
am bereits vollendeten Nordende, der Place 
de Brouckère. Auf dem breit gefassten 
„foyer urbain“ sorgt seit Kurzem eine 
kreuzförmige Pflastertextur aus Granit und 
blauem Kalkstein für eine frische Atmo-
sphäre. Das mit Springbrunnen und einigen 
hohen Bäumen gesäumte Foyer soll nach 
den Wünschen Appelmans in naher 
Zukunft auch Veranstaltungen offen stehen. 
Die Grünanlagen des Boulevard Anspach 
werden nördlich der Place de la Bourse von 
kleineren Plätzen unterbrochen, während 
südlich grüne, von Blumen eingefasste 
Inseln mit Holzbänken überwiegen. 
Außerdem kommen auf der Rue Antoine 
Dansaert, die auf die Place de la Bourse 
mündet, flache Wasserspiele hinzu, die den 
möglichen Einsatz von Rettungsfahrzeugen 
nicht blockieren. Geplant ist hier auch die 

G
ra

fik
/

Sc
hn

itt
/

Pl
an

: 
©

 S
um

Pr
oj

ec
t

LEGENDE

1 Regenwasser
2 Oberflächenwasser
3 Versickerung in Grünflächen
4 Ableitung von Abwasser
5 Speicherkanal

8 Verdunstung

6 Wasserreservoir

9 Entwässerung

7 Aufnahme durch Pflanzen

10 Ableitung häuslicher Abwässer

Unter dem Boulevard 

Anspach verläuft die 

Metro. Daher kam die 

Freilegung des Flusses 

Senne nicht infrage.

Die Place de Brouckère, 

die Place de la Bourse und 

die Place Fontainas im 

Süden gliedern den 

Boulevard (Plan), bei dem 

auch das Regen wasser-

management eine zentrale 

Rolle spielt.
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Ausstellung archäologischer Funde, die bei 
den Bauarbeiten zutage gefördert wurden. 
Einiges Kopfzerbrechen bereiteten Appel-
mans die an manchen Teilen des Boulevards 
und der Place Fontainas aufgestellten 
Pflanzkübel für Bäume. Die hässlichen 
Betonkübel zu beseitigen, löste das Problem 
allerdings nicht, weil direkt unter der 
Oberfläche das Tunnelsystem verläuft. Das 
machte das Pflanzen von Bäumen kompli-
ziert. Abhilfe schafft nun in Netzen 
verpacktes Wurzelwerk. 
Mehr Spielraum haben die Architekten auf 
der Place Fontainas. Hier möchten sie einen 
Stadtgarten entstehen lassen, gesäumt von 
größeren Bäumen und unterteilt in kleine 
und größere grüne Dreiecke. Für den 
südlich angrenzenden Boulevard Maurice 
Lemonier sah der Wettbewerbsentwurf von 
2003 noch eine durchgehende Begrünung 
vor, die jedoch leider nicht mehr auf der 
Tages    ordnung steht.

DIFFERENZIERTES MOBILITÄTSKONZEPT

Der neue Boulevard wird mit einem 
differenzierten Mobilitätskonzept entwi-
ckelt. Dazu tragen die 500 Fahrrad-Stell-
plätze an der Place de Brouckère, zudem  
1 000 weitere an der Place de la Bourse 
bei. Ähnlich wie bei den Ramblas in 
Barcelona sind die Seitenstreifen aus-
schließlich den Fußgängern vorbehalten. 
Dagegen steht der breitere, von grünen 
Inseln gesäumte Mittelstreifen auch 
Radfahrern und öffentlichem Nahverkehr 
offen. Der Boulevard Anspach, der vor  
150 Jahren das Lebensgefühl der Moderne 
ausdrücken sollte, erlitt am Ende einen 
Verkehrskollaps. Der neue Boulevard wird 
eine regelrechte Renaissance erleben, 
entsprechend unseren gewandelten 
Vorstellungen von urbanem Leben in  
den Metropolen. 

Place de Brouckère 

Place Fontainas

Place de la Bourse
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