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Stau auf der Kapellbrücke, mor-
gens um zehn. Touristen aus aller
Welt nehmen das Wahrzeichen Lu-
zerns in Beschlag: Die einen posie-
ren, die anderen drücken ab. Da-
zwischen schweben gefährlich die
Selfiesticks. Nähme man zu viel
Rücksicht auf die Hobbyfotogra-
fen, man käme nicht vom Fleck.

25000 Touristen besuchen täg-
lich die Stadt mit ihren 81000 Ein-
wohnern. Die Grenze des Erträg-
lichen sei definitiv erreicht, finden
viele Luzernerinnen und Luzerner.
Von der weltberühmten Holzbrü-
cke, dem meistfotografierten Bau-
werk der Schweiz, halten sie sich
fern, lieber machen sie einen Um-
weg. Manche Luzerner meiden die
Altstadt an schönen Sommertagen,
und sie bedauern, dass «ihre» pit-
toresken Gassen und geschichts-
trächtigen Gebäude zur touristi-
schen Kulisse verkommen. Und die
Bewohner des historischen Quar-
tiers? Eine ältere Frau, die seit Jahr-
zehnten am Kornmarkt lebt, sagt
stellvertretend für viele: «Ich füh-
le mich fremd in der eigenen Stadt.»

Es sind vor allem die Chinesin-
nen und Chinesen, die stören. Im
vergangenen Jahr besuchten zwar
mehr US-Amerikaner als Chine-
sen die Leuchtenstadt. Aber über
die Amis beschwert sich niemand
– weil sie nicht auffallen, weil sie
sind wie wir. Die Chinesen hin-
gegen würden in Gruppen in die
kleine Stadt einfallen. Sie haben
nicht den besten Ruf. Es heisst:
Chinesen drängeln vor, sind rück-
sichtslos und furchtbar laut.

Am Nachmittag am Schwanen-
platz: Alle paar Minuten entlädt ein
Car seine Ladung. Von Mai bis Sep-
tember stoppen hier im Schnitt täg-
lich 200 Reisebusse, über 250 an
Spitzentagen. Ein Mann mit Velo

muss warten, bis der Securitas den
Car eingewiesen hat. Der Velofah-
rer ist genervt: «Wir haben die
Schnauze voll. Das ist unsere Stadt,
wir wollen auf direktem Weg ans
Ziel.»

Eine weitere Gruppe asiatischer
Touristen steigt aus dem Bus – auf-
fallend viele tragen den Rucksack
vor dem Bauch. Luzern ist das
Schweizer Lieblingsziel der Chine-
sen. Die Kombination von See,
Ausflugsbergen und Shopping
spricht sie besonders an. «Grund-
sätzlich verbringt der Chinese zwei
bis drei Stunden in unserer Stadt»,
sagt der Luzerner Tourismusdirek-
tor Marcel Perren. In dieser Zeit be-
sucht er die Altstadt, fotografiert
die Kapellbrücke, das Löwendenk-
mal und die Schwäne auf dem See,
es folgt eine einstündige Schiffs-
fahrt – dann wird eingekauft. «Po-
wershopping», nennt es Perren.

Distanz zu halten, ist
den Chinesen fremd

Geschlossen betritt die Gruppe den
Bucherer am Schwanenplatz. In
der Rolex-Abteilung stehen sie
dicht an dicht. Die Dame hinter
der Vitrine spricht Mandarin – al-
les ist bestens organisiert. Die Be-
ratung dauert nur kurz. Die Kun-
den wissen genau, welche Uhr sie
wollen. Oft kaufen sie gleich meh-
rere. 380 Franken gibt der Tages-
besucher aus dem Reich der Mitte
aus. Zum Vergleich: Der Ausflüg-
ler aus der Schweiz lässt 60 Fran-
ken liegen. Nach dem Uhrenkauf
schlurfen sie die Altstadt hoch, sie
wirken erschöpft, nutzen jede Sitz-
gelegenheit für einen Powernap.

Seit 2004 dürfen Chinesen ohne
staatliche Ausreisegenehmigung in
die Schweiz reisen. «Wir wurden
von der Masse überrumpelt», sagt
ein Bewohner. Und er fügt an, der
«Lozärner» möge es halt gemäch-
lich und brauche eine gewisse Dis-

Die Stadt des
aufgehenden
Unmuts

In Luzern wächst der Ärger über
die massenhaft in die Stadt
einfallenden Touristen
– vor allem aus China

tanz. Abstand zu halten, scheint
den Chinesen fremd zu sein. Sie
haben keine Angst vor Menschen-
mengen und Gedränge. Das «Ru-
delverhalten» ist es, was die meis-
ten Einheimischen vor allem kriti-
sieren. Oder dass die Chinesen bei
schlechtem Wetter die Bus-Warte-
häuschen besetzen oder in der Mi-
gros unterstehen – eine Verkäufe-
rin sagt, «sie fassen alles an, kau-
fen aber höchstens eine Erdbeere».

Und Chinesen fotografieren un-
gefragt, besonders gern Frauen mit
blauen Augen. Es werde ihr öfter
in die blonden Haare gefasst, be-
richtet eine Luzernerin. Und sie
spucken! Mehr noch, sie rotzen: Zie-
hen den Schleim geräuschvoll hoch
und schleudern ihn dann vehement
zu Boden. In China gilt Spucken als
reinigend. Besonders bei der älte-
ren Generation ist der Brauch nach
wie vor verbreitet. Nicht nur Män-
ner, auch Frauen tun es. Auf dem
Schwanenplatz müsse man aufpas-
sen, dass man nicht in einen «Cho-
der» trete, sagt ein Altstadtbewoh-
ner. Man sehe die ekligen, grünlich-
gelben Pfützen vor allem, wenn der
Asphalt nass sei.

Der Rentner muss es wissen, er
ist am Grendel daheim, «zmetzt
inne», auch er möchte nicht mit
Namen in der Zeitung stehen. Weil
er glücklicher Mieter einer begehr-
ten Altstadtwohnung ist und weil
er das gute Verhältnis zu den Ge-
schäftsinhabern in der Nachbar-
schaft nicht gefährden möchte.
Aber er will reden, denn auch er
hat genug. Kürzlich habe er über
einen «Choder» direkt vor der
Haustür steigen müssen. Das
Speuzen sei sicher das «Gruusigs-
te», als schlimmer jedoch empfin-
det er, dass die Chinesen offenbar
ihre Umwelt nicht wahrnehmen
würden. «Null Blickkontakt, kein
Austausch von Worten», ärgert er
sich, «und sie gehen einem nie aus

dem Weg, wenn ich nicht auswei-
che, pflügen sie mich um.»

Da wird ihn auch das Büchlein
mit den Gutscheinen nicht besänf-
tigen, welches die «IG Weltoffenes
Luzern» (sie vertritt die Interessen
des Gastgewerbes, der Detailhänd-
ler und der Tourismusverbände)
diese Woche an 49 000 Haushalte
verschickt hat. Mit den Bons für
Süssigkeiten, Freikarten für Spie-
le des FC Luzern sowie allerlei Ver-
günstigungen wolle man den Be-
wohnern Danke sagen, so die IG,
vor allem für deren Geduld mit
den Touristen.

Charmeoffensive soll die
Gemüter besänftigen

Natürlich haben die Luzerner nichts
gegen die Chinesen an sich. Genau-
so wenig wie gegen Amerikaner,
Inder, Araber und Europäer. Es sei-
en einfach zu viele. Bald würden
Zustände wie in Venedig herrschen,
wo der Tagesbesucher ab Septem-
ber drei Euro Eintritt bezahlen
muss. Die Bewohner der Altstadt
bedauern das Lädelisterben, sie stö-
ren sich am Einheitsbrei der Ge-
schäfte. Es mangle an öffentlichen
WC. Tagsüber Rambazamba, und
abends sei die Innenstadt tot.

Wie viele Touristen verträgt eine
Stadt? Darüber wird in Luzern seit
Jahren heftig diskutiert. Der Öster-
reicher Vladimir Preveden, der eine
aktuelle Studie zum Thema Over-
tourism verfasst hat, kommt zum
Schluss: Luzern ist an einem Wen-
depunkt der touristischen Entwick-
lung angelangt. Noch könne man
von einer guten Position aus selber
bestimmen, in welche Richtung es
weitergehen solle. Die Luzerner
Stadträtin Franziska Bitzi Staub
sagt, bei der Stadtverwaltung wür-
den sich nur wenige Bürger mel-
den, die sich am Tourismus in der
Altstadt störten. «Wir sind uns aber
bewusst, dass die Stadtbevölkerung
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