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seine Dissertation nicht fertig wur-
de, hat er nie bereut. Seine Leiden-
schaft war der Journalismus, «nicht
weil ich ein Prediger sein wollte, der
die Wahrheit unter das Volk bringt,
sondern weil ich gerne über dies
und jenes schreibe.» 

Dass nach der «Freien Inner-
schweiz», die 1973 definitiv ver-
schwand,Anfang der Neunzigerjah-
re das «Vaterland» und das «Tag-
blatt» fusionierten und schliesslich
auch die «LNN» aufgeben musste,
ist für Jaeger eine logische Konse-
quenz der wirtschaftlichen und
technischen Entwicklung. «Die 
Verlage waren überfordert. Um 
eine konkurrenzfähige Zeitung zu
produzieren, mussten grosse Inves-
titionen zum Beispiel in neue
Druckmaschinen getätigt werden.
Die Redaktionen mussten zudem
massiv ausgebaut werden.» Der
Markt sei aber zu klein, als dass sich
mehrere Verlage in einer Stadt wie
Luzern solche Investitionen leisten
könnten.

Hans Peter Jaeger hat sich mitt-
lerweile vom aktiven Journalismus
zurückgezogen. «Ich bin halt etwas
älter geworden, und das sind keine
guten Voraussetzungen, um über
Versammlungen zu berichten», sagt
er, lacht und beobachtet, wie schon
oft während des Gesprächs, wie

sein Gegenüber darauf reagiert. Der «definitive
Abschied» vom Journalismus war Anfang No-
vember, als der Luzerner-Kalender «Meyer-Brat-
tig» herauskam, den er nach 13 Jahren zum letz-
ten Mal redigiert hatte. Langweilig wird es Jae-
ger deswegen nicht. Da sind seine unzähligen
Bücher, die in seiner Wohnung kaum Platz fin-
den. Rund 100 Bücher oder – wie er einmal aus-
gerechnet hat – an die 22000 Seiten liest er pro
Jahr. Zudem spielt Jaeger leidenschaftlich gerne
Schach, obwohl er von sich selber behauptet,
dass er der «schlechteste Schachspieler aller
Zeiten und aller Völker» sei. Und wenns die Zeit
zulässt – «leider viel zu wenig» –, reist er mit sei-
ner Frau in sein Ferienhaus nach Zuoz im En-
gadin. «Mehr brauche ich nicht.» U R S  D O S S E N B A C H

Einfacher wars, Regierungsrat zu werden
Im nächsten Jahr feiert er seinen 80. Geburtstag. Hans Peter Jaeger hat die Luzer-
ner Zeitungslandschaft 50 Jahre lang mitgeprägt. Der ehemalige Stadtredaktor des
«Luzerner Tagblattes» hat sich im November mit der Herausgabe des Luzerner 

Kalenders «Meyer-Brattig» definitiv vom aktiven Journalismus zurückgezogen. Dass
dies die letzte Ausgabe von «Luzern heute» ist, bedauert der leidenschaftliche Le-
ser, überrascht darüber ist er aber nicht.

■  Hinter einer kleinen Holztüre im
Treppenhaus an der Bruchstrasse 2
war Ende der Achtzigerjahre das
«Büro» von Hans Peter Jaeger.Wer
die Treppen zur Redaktion des «Lu-
zerner Tagblattes» hochstieg, hörte
das schnelle und regelmässige Klap-
pern einer alten Schreibmaschine.
In der Abstellkammer, kaum zwei
Quadratmeter gross, sass der da-
mals fast 70-jährige pensionierte
Redaktor auf einem Hocker und
verfasste seine Artikel. Fenster hat-
te es keine im Raum, der früher ein-
mal ein WC gewesen war, dafür viel
Sperrgut. Eine Spotlampe warf ein
wenig Licht auf das in der Schreib-
maschine eingespannte Papier.

Dass er im nächsten Jahr bereits
seinen 80. Geburtstag feiert, sieht
man Hans Peter Jaeger nicht an.
Dafür verantwortlich macht er ei-
nen Montagmorgen im Jahr 1958.
«Damals genau um 8 Uhr habe ich
aufgehört zu rauchen.» Der über
1,80 Meter grosse Mann hat es sich
im Sofa in der Stube bequem ge-
macht. Auf den ersten Blick ein
ernster Mensch, der den Eindruck
erweckt, dass ihn nichts aus der Ru-
he bringen kann. Nur seine Hände
sind unruhig, haben ihren Platz
noch nicht gefunden, und so
braucht Jaeger sie, um seine Aus-
führungen mit grossen Bewegungen
zu unterstreichen. Dass er auf den Polaroid-Fo-
tos, die als Vorlage für den Zeichner gedacht
sind, so ernst wirkt, überrascht sogar ihn. Jaeger
lacht, nicht laut, aber herzlich und offen. Und
dabei ist die feine Ironie spürbar, die auch seine
Texte auszeichnet. «Deutliche Aussagen sachte
formuliert», das sei typisch Hans Peter Jaeger,
sagt einer, der mit ihm zusammengearbeitet hat.

Dass man ausgerechnet ihn porträtieren will,
kann Jaeger allerdings nicht verstehen. Da gäbe
es andere, sagt er. Und er hört es
auch nicht gerne, dass man ihn
als «Topjournalisten» bezeich-
net.Wir einigen uns darauf, dass
er in den letzten 50 Jahren die
Entwicklung der Luzerner Me-
dienlandschaft hautnah miter-
lebt hat. So hat er auch die Ge-
schichte von «Luzern heute»
mitverfolgt. Nicht als Abonnent,
wie er gesteht. Er habe halt be-
reits sieben verschiedene Zei-
tungen und Zeitschriften abon-
niert, sagt er, wohlwissend, dass
seinem Gegenüber die Entschul-
digung kaum gefällt. Wie viele andere lese er
«Luzern heute» in der Bibliothek. «Manchmal
muss man froh sein, wenn noch ein Exemplar
frei ist.» 

Jaeger schätzt «Luzern heute» als «interes-
sante, kritische Zeitung». Dass dies die letzte
Ausgabe ist, bedauert er, überrascht ihn aber
nicht. «Jede kritische Zeitung hat das Handicap,
dass die Mehrheit der Leute eigentlich gar keine
kritischen Artikel lesen will.» Die Leute wollten
eine Zeitung, die unterhält. Ohne Kochrezepte,
Ratgeber oder Todesanzeigen könne eine Zei-

vertröstet, und «beim ‹Vaterland› hatte ich kei-
ne Chance, weil ich nicht katholisch bin». So
packte er die Chance bei der «Freien Inner-
schweiz», wo er zwar nur sieben Rappen pro
Zeile verdiente, dafür als fast Alleinmitarbeiter
viele Freiheiten genoss; eine tolle Zeit für ihn,
vor allem weil nach dem Krieg, nach dem «tota-
len Down» eine Aufbruchstimmung herrschte.
«Da war Drive drin», sagt Jaeger, der jetzt ganz
im Element ist.

Unruhig rutscht er auf dem Sofa hin und her,
schwärmt vom Bau der Pilatusbahn, den Hotel-
ausbauten auf dem Bürgenstock und den un-
zähligen Betriebsgründungen. «Ich habe damals
unter 18 verschiedenen Kürzeln geschrieben,
damit nicht immer mein ‹j› unter den Artikeln
stand. Hinzu kamen die Korrespondentenbe-
richte aus der Zentralschweiz für die Basler
«National-Zeitung» und die «Tat» von Migros-
Gründer Gottlieb Duttweiler. «Ich weiss heute
nicht mehr, wie ich das alles geschafft habe.»

Das Studium hatte er aufgegeben. Seine Dis-
sertation über den Schriftsteller Heinrich Mann
brachte es zwar schliesslich auf 750 Seiten, fer-
tig wurde sie aber nie. «Ich bin regelrecht darin
versunken», sagt Jaeger. Die Uni hatte ihn so-
wieso nie richtig gepackt. Sein Kopf sei damals
nicht frei gewesen, um althochdeutsche und mit-
telhochdeutsche Grammatik zu speichern. Zu-
dem hatte er im Krieg 500 Tage Aktivdienst ge-
leistet. Und da war auch noch eine kleine Buch-
handlung an der Rämistrasse in Zürich. Die fast
90-jährige Besitzerin hatte ihn gefragt, ob er
nicht jeweils am Samstag ein wenig aushelfen
könne. Doch schon bald wurde die Frau krank.
Jaeger stand plötzlich allein in der Buchhand-
lung und führte diese ein halbes Jahr lang. Dass

Hans Peter Jaeger, nach eigener Einschätzung der schlechteste Schachspieler aller Zeiten und aller Völker.

tung nicht ein genügend grosses zahlendes Pu-
blikum erreichen. Das sei in den Fünfzigerjahren
nicht anders gewesen.

Jaeger schrieb damals für die «Freie Inner-
schweiz». Die kleine «vierte» Zeitung in Luzern
mit klarer sozialdemokratischer Ausrichtung
hatte trotz angepasstem Konzept mit mehr Un-
terhaltung auf lange Dauer keine Chance. «Es
war bezeichnend, dass 85 Prozent unserer rund
1800 Leserinnen und Leser aus bürgerlichen

Kreisen kamen. Die Leute, die
die Zeitung mit ihren gewerk-
schaftlichen Beiträgen suchte,
haben sich dafür gar nicht so
interessiert», sagt Jaeger. Die
Arbeiter hätten damals den
«Blick» gelesen, als er erschien,
oder allenfalls die «LNN».

Persönlich störte dies Jaeger
damals aber nicht. Er war nicht
aus parteipolitischen Gründen
zur Zeitung gestossen. Journa-
list, Redaktor sein, das war
schon immer sein Traumberuf ge-
wesen. Warum? «Vielleicht weil

ich so fasziniert war, wenn an Anlässen, die ich
als kleiner Bub mit meinen Eltern besuchte, die
Presseleute extra und ehrfurchtsvoll begrüsst
wurden», sagt er.

Allerdings war es damals trotz vier Tageszei-
tungen gar nicht so einfach, Redaktor zu wer-
den. «Man wurde eher Regierungsrat als Redak-
tor», sagt Jaeger. Die Zeitungen hatten nur we-
nige feste Mitarbeiter und lebten in erster Linie
von ihren Korrespondenten in den Dörfern.
Beim «Tagblatt» waren die fünf Mitarbeiterstel-
len besetzt, bei der «LNN» wurde er auf später

«Jede kritische
Zeitung hat das

Handicap, dass die
Mehrheit der Leute

eigentlich gar keine
kritischen Artikel

lesen will.»
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Hans Peter Jaeger
➤ Hans Peter Jaeger wurde 1920 in Luzern geboren.
Seine Eltern stammten aus Zuoz im Engadin. Sein
Vater arbeitete als Techniker bei der Maschinenfa-
brik Bell in Kriens und bei der Viscose in Emmen.
➤ Jaeger machte ein kaufmännisches Diplom. Nach-
dem er die Matura nachgeholt hatte, studierte er
Germanistik und Geschichte. 
➤ Seine journalistische Laufbahn begann er in den
Fünfzigerjahren als Innerschweizer Korrespondent
der «National-Zeitung» und der «Tat». Er war zudem
Mitarbeiter der «Freien Innerschweiz». Von 1960 bis
zu seiner Pensionierung war er Stadtredaktor beim
«Luzerner Tagblatt».
➤ Hans Peter Jaeger ist verheiratet und Vater eines
29-jährigen Sohns, der Mathematiker ist.


