
15Chinesen in Luzern

die Entwicklung der Touristenbe-
suche in unserer schönen Stadt auf-
merksam beobachtet und dass es
auch kritische Stimmen gibt.» Im
Rahmen der «Vision Tourismus Lu-
zern 2030» wolle die Stadt klären,
welchen Tourismus Luzern zukünf-
tig haben möchte. Mittels Befragun-
gen und Workshops wolle man die
Bevölkerung in den Prozess mit ein-
beziehen.

Dass nur wenige Geschäfte vom
Tourismus profitieren, allen vor-
an die Uhrenbranche, der Souve-
nirladen Casa Grande oder die
Confiserie Bachmann, die auch
abends und sonntags geöffnet sind,
ärgert viele Einheimische. Auch,
weil die Ladenöffnungszeiten im
katholischen Kanton ansonsten
strikt sind, am Sonntag selbstver-
ständlich geruht wird. Die Finanz-
direktorin sagt: Seit Jahrzehnten
erteile die Stadt auf Gesuch hin
Sondergenehmigungen an Ge-
schäfte, die über 50 Prozent des
Jahresumsatzes aus Verkäufen an
Touristen erzielen. Etwa 40 Ge-
schäfte würden zurzeit über eine
solche Bewilligung verfügen.

Overtourism? Nein, dafür sehe
er keine Anzeichen, sagt der Lu-
zerner Tourismusdirektor Perren.
Er betont jedoch, dass man nicht
die Masse, sondern Qualität an-
strebe. Touristen, die länger in Lu-
zern bleiben, statt Tagesgäste.
Schon heute sei ein Drittel der Chi-
nesen in Kleingruppen unterwegs.
Eine Entwicklung, die auch Chris-
ta Augsburger, Leiterin der Schwei-
zerischen Hotelfachschule Luzern
(SHL), beobachtet: «Junge, gebil-
dete Menschen, die Englisch spre-
chen. Die sich mehrere Tage Zeit
nehmen, das Land zu erkunden.»
Schweiz Tourismus täte gut daran,
sich auf diesen exklusiven chine-
sischen Markt zu konzentrieren.

Augsburger fragt: «Wie wird es
erst sein, wenn die Mehrheit der

chinesischen Bevölkerung reisen
wird? Noch besitzen erst 15 Pro-
zent der rund 1,4 Milliarden Ein-
wohner einen Reisepass, das sind
210 Millionen Touristen. Man geht
davon aus, dass in zehn Jahren be-
reits 400 Millionen Chinesen ins
Ausland reisen: der Markt der Zu-
kunft. Die Direktorin lädt regel-
mässig Referenten an die SHL ein,
welche den Studierenden die frem-
de Kultur und Mentalität näher-
bringen. Im Juni war Josef Mondl,
China-Spezialist aus Österreich, zu
Gast. Er sagt: «Es werden noch
mehr kommen.» Der Vorteil für die
Schweiz: Die Mehrheit der Chine-
sen wolle nicht in die Schweiz, son-
dern nur durch die Schweiz. Die
Chinesen seien nämlich verrückt
nach der ganz grossen Kultur, «ihr
Ziel ist Frankreich oder Italien»,
alle anderen Länder bezeichnet
Mondl als «Durchlauferhitzer».

Der Hotelier nimmt die Kunden
aus Chinamit Handkuss

Die meisten Chinesen buchen
eine durchgetaktete Europareise.
Vor einigen Jahren besuchten sie
sechs, sieben Länder in zehn Ta-
gen, heute sind Dreiländertouren,
Italien, Frankreich und die
Schweiz, besonders gefragt. Ziel
ist, die wichtigsten Sehenswürdig-
keiten fotografiert zu haben. Der
Wert einer Reise werde gemessen
am Bild, erklärt Mondl. «Nur wer
zu Hause Fotos von der Kapell-
brücke vorweisen kann, war auch
tatsächlich da.» Mondl sagt, Chi-
nesen seien «einfach gestrickt»:
Sie trinken und essen alles. Sie
wollen kein Wellness, keinen
Roomservice – «sehr pflege-
leicht». Infos auf Papier brauchen
sie sowieso keine: Alles läuft übers
Smartphone. Aber: «Stellen Sie
heisses Wasser bereit!» Denn der
Chinese halte es kaum einen Tag
ohne Nudelsuppe aus.

Im Grand Hotel Europe, vier Ster-
ne, an bester Lage am See, steht die
Wasserstation «Hot Water» gleich
neben der Réception. Die Kunden
aus China werden gepflegt. Sie blei-
ben zwar höchstens eine Nacht, we-
niger lang als alle anderen Touris-
ten, dafür kommen sie das ganze
Jahr. «Angenehme Gäste», bestä-
tigt Hoteldirektor Conrad Meier.
Was er aber nicht akzeptiert, ist,
wenn sie mit heissemWasser durchs
Haus gehen. Und natürlich seien
die Asiaten laut. Besonders nachts,
wenn sie auf dem Balkon in die Hei-
mat telefonieren. Aber, relativiert
Meier: «Nicht einmal habe ich we-
gen eines Chinesen die Polizei ru-
fen müssen.» Er jedenfalls nehme
sie weiterhin mit Handkuss.

In China ist man sich übrigens
sehr wohl bewusst, dass man sich
im Ausland passend verhalten soll.
«Ein zivilisierter Tourist zu sein,
ist jedes Bürgers Pflicht», lautet
der Grundsatz des ersten Touris-
musgesetzes des Landes, das 2013
in Kraft getreten ist. Auslöser da-
für waren mehrere Ereignisse, die
im Ausland für Empörung sorg-
ten. Ein Teenager, der im Tempel
von Luxor «Ding Jinhao war hier»
in die Wand ritzte; eine chinesi-
sche Mutter, deren Kleinkind in
der Abflughalle in Taiwan sein Ge-
schäft auf einer Zeitung verrichte-
te; die chinesische Reisegruppe, die
sich an Bord von Singapore Air-
lines geschlossen weigerte, das fei-
ne Besteck zurückzugeben.

Noch besteht Handlungsbedarf:
«Wir müssen unsere Kunden auf
die einheimischen Gepflogenhei-
ten aufmerksam machen», sagt
Han, einer der rot gekleideten
Tourguides, die am Schwanenplatz
mit nummerierten Schildern auf
ihre Gruppen warten. «Nicht spu-
cken, nicht drängeln, nicht zu laut
reden», das sage er immer, bevor
sich die Türen des Reisecars öffnen.

Die Touristen
aus China
werden in Cars
herangekarrt:
Bucherer am
Schwanenplatz

Der Beweis,
dass man in
Luzern war:

Chinesen
posieren vor der

Kapellbrücke


