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Der Luzerner Walter Zimmermann hat in seinem Leben 
allerhand kuriose Dinge in die Hände bekommen und 
daraus einen Ort geschaffen, der jedes Fotoalbum in den 
Schatten stellt: das Kitsch-Kabinett Lindeneck.

Von Michael Sutter, Bilder: Matthias Jurt

das etwas andere kkl
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gesammelt hat der Mensch schon immer. Begonnen 

hatte es wohl mit Beeren und Früchten gegen den 

steinzeitlichen Hunger. Mit der Zeit entwickelte sich 

das sammeln zu einer ideellen Beschäftigung, die im 

Zeitalter der europäischen expansion auf die spitze 

getrieben wurde. im Zuge der entdeckung fremder 

Kulturen gelangten massenweise unbekannte güter 

nach europa, die in Kuriositätenkabinetten und Wun-

derkammern zur schau gestellt wurden. Vermögende 

grossbürger und Adelige präsentierten wahllos exoti-

sche Tierpräparate, Muscheln und aufwendige elfen-

beinschnitzereien neben chirurgischen instrumenten, 

Astrolabien und spielautomaten. die schauen etab-

lierten sich als gesellschaftliche Tätigkeit und dienten 

der Wissenschaft gleichermassen wie dem reinen Ver-

gnügen. 

Walter Zimmermann mag nicht ans 19. Jahrhun-

dert gedacht haben, als er begann, allerlei gegenstän-

de und schätze zusammenzutragen und aufzubewah-

ren. doch kriegt man eine ähnlich vergnügliche schau 

zu sehen, wenn man ihn an seinem Wohnort im idyl-

lischen dreilindenquartier in Luzern besucht. der 

82-Jährige ist alleiniger Feldherr über das KKL, sein 

liebevoll selbst ernanntes Kitsch-Kabinett Lindeneck. 

Bereits an der garderobe beim Treppenabgang zu den 

Kellerräumlichkeiten fallen einige Hellebarden und 

eine Armbrust mit aufgespiesstem Apfel auf. Militä-

risch anmutende dinge, die an längst vergangene 

Kriege erinnern. sie lagern zusammen mit hölzernen 

steckenpferden für Kinder. diese seltsame Kombinati-

on irritiert, und die Verwunderung steigert sich nach 

dem Öffnen der roten Türe zum Luftschutzraum: Hier 

stapeln sich unzählige Kopfbedeckungen, von der rus-

sischen Panzerhaube über den Tropenhut aus dem Bi-

afra-Krieg, vom un-Blauhelm bis zur rastamütze, 

farbige Wappenscheiben aus glas, Bücher, Fotografi-

en, Wimpel, jamaikanische Zigarettenschachteln der 

Marke Matterhorn, Kunstdrucke, gerahmte urkun-

den, Matrjoschka-Figuren, Wehrmachtsdolche, afri-

kanische Holzmasken, gradabzeichen, Heiligenfigu-

ren, Zinnsoldaten und – als Herzstück der Wunder-

kammer, – eine exklusive sammlung an spazierstöcken. 

Was sind das für dinge? Woher kommt der ganze 

Krimskrams? Bevor diese Fragen beantwortet wer-
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«Ich bin nie ein 
Militärkopf gewesen.»
Alt divisionär Walter Zimmermann inmitten seines sammelsuriums



11

kkl

den, öffnet Walter Zimmermann mit stoischer ruhe 

eine gute Flasche Weisswein und beginnt mit spürba-

rem schalk zahlreiche Anekdoten zu den noch zahl-

reicheren dingen zu erzählen. 

ein halbes leben im dienst des vaterlandes

in der Zwischenkriegszeit im Jahr 1932 in Luzern  

geboren, ging Walter Zimmermann zwar nicht allzu 

gerne zur schule, absolvierte aber dennoch eine Lehre 

bei der Luzerner Landbank sowie die 

Textilfachschule in Wattwil. Jahrelang 

war er im Verkaufsmanagement von Leo 

Bannwarts Kleiderboutiquen und der 

Warenhauskette globus tätig. Früher, 

als jedermann noch ins Militär musste 

und auf der Luzerner Allmend ein Hin-

dernisparcours, schrottreife Übungs-

panzer und Bunkeranlagen standen, 

begann die grüne Phase im Leben von 

Walter Zimmermann. nach der obliga-

torischen rekrutenschule folgte die 

Ausbildung zum offizier und damit das 

sukzessive Abverdienen (oder sam-

meln) von diensttagen. Auf Anraten des 

bekannten schweizer nachrichten-offi-

ziers Max Waibel verlängerte der junge 

Armeeangehörige seine dienstbarkeit 

als technischer Waffeninstrukteur, und 

daraus resultierte eine über dreissig-

jährige Karriere in der uniform, die 

schliesslich in der Position als divisionär 

(Kommandant der geb div 9, Bellinzona – hier legt er 

Wert auf genauigkeit) mündete, also einer der rang-

höchsten Positionen der Armee. «Aber ich bin nie ein 

Militärkopf gewesen», ruft Walter Zimmermann und 

betont, dass er zwar sehr gerne Militärdienst geleistet 

habe, aber stets viel Wert auf Menschlichkeit und Fair-

ness legte. in der letzten dienstperiode von 1989 bis 

1994 diente er als Verteidigungsattaché mit diplomati-

schem status der schweizer Armee in deutschland. 

gleichzeitig wirkte er in Belgien, Luxemburg, Lettland 

und Litauen. Mit dem ende des Kalten Krieges kamen 

noch die neuen Bundesländer der ehemaligen ddr 

dazu. die heisse Phase während des Falls der Berliner 

Mauer hat er hautnah miterlebt, und als strategischer 

Berater des Botschafters war er in verteidigungspoliti-

sche Lagebeurteilungen vor ort involviert. 

man kommt nicht mit leeren händen

der Verteidigungsattaché Zimmermann verfolgte in 

den jeweiligen gastländern aber nicht nur Militäri-

sches, sondern engagierte sich mit seiner Familie auch 

an gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltun-

gen. Private empfänge und Kontaktpflege gehörten 

genauso zum Aufgabenbereich wie Truppenbesuche 

und Konferenzteilnahmen. Als Zeichen der Höflich-

keit werden an solchen Anlässen gerne geschenke 

ausgetauscht, was Walter Zimmermann stets mit ei-

nem Victorinox-sackmesser als gegengabe erwiderte. 

«so habe ich angefangen, all diesen schnickschnack 

zusammenzutragen», schmunzelt er. Viele gäste 

brachten Blumen, schokolade, Alkoholika, doch ka-

men bei jeder einladung auch viele exotische und teil-

weise äusserst kitschige gegenstände in seine Hände. 

dazu hat er im Ausland diverse souvenirs gekauft und 

ebenfalls in die sammlung integriert.

nach der Pensionierung zog Walter Zimmermann 

mit seiner Familie von deutschland zurück nach Lu-

zern, in das in Familienbesitz befindliche Haus Lin-

deneck im dreilindenquartier. «Wir hatten in Bonn 

einen grossen, leeren Kellerraum und als wir wieder 

nach Luzern zurückkehrten, war dieser randvoll. Mei-

ne Frau wollte diesen Klamauk aber nicht in der Woh-

nung haben!» so begann Walter Zimmermann sein 

persönliches reduit einzurichten, quasi als emotiona-

ler erinnerungsbunker und begehbares stück ge-

schichte. es handelt sich nicht um eine militaristische 

selbstdarstellung, sondern zeigt auf, dass alt divisionär 

Zimmermann den Blick für das Leben ausserhalb des 

Militärs nie gänzlich verloren hat. in konzentrierter 

Form vereinen sich da auf engstem raum unzählige 

zeitgeschichtliche objekte, dienst-erinnerungen, Feri-

ensouvenirs und kuriose geschenke. Alle objekte 

scheinen ihren fixen Platz zu haben, sind fein säuber-

lich sowie wohlüberlegt inszeniert und zeugen von der 

philanthropischen Ader des Walter Zimmermann. 

«gestern waren die Finnen da, heute seid ihr da, mor-

gen kommen die südafrikaner. es hat sechs stühle, die 

rasch verfügbar sind, und zwei als reserve», kommen-

tiert er in militärisch adaptierter stimmlage. er freut 

sich über regen Besuch, plaudert gerne über alte Zeiten 

oder lässt Tageszeitung lesend den dingekosmos um 

ihn herum auf sich wirken.

Filmdoku über Walter Zimmermann

Die Luzerner Künstlerin Franziska Schnell und HSLU-Master-

studentin Rebekka Friedli haben unter dem Arbeitstitel «Abtre-

ten» insgesamt vier Stunden Videomaterial zu einer 40-minüti-

gen Kurzdokumentation zusammengeschnitten. Darin schildert 

Walter Zimmermann, ausgehend von seiner Sammlung im 

Kitsch-Kabinett Lindeneck, sein eindrückliches Leben als Di-

visionär der Schweizer Armee. Der Film befindet sich noch in 

Arbeit und wird bis Ende Jahr publiziert werden.


