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Quartier

Das kleinste Quartier
Luzerns
Die Kleinstadt zieht sich
von der Spreuerbrücke
dem Reussufer entlang
bis zum Jesuitenplatz, ab
dort verläuft sie entlang
des Hirschengrabens
wieder hinunter zum Kasernenplatz. Die erste
Häuserzeile diesseits des
Hirschengrabens gehört
ebenfalls zum Quartier.
Die Kleinstadt ist auf der
einen Seite von der
Reuss begrenzt, auf der
anderen Seite war sie
von der Stadtmauer und
dem Hirschengraben
umgeben. Mitte des 19.
Jahrhunderts wurde dieser zu einer Strasse umfunktioniert.

DAS KLEINSTADT-QUARTIER –
DIE SONNIGE SCHATTENSEITE
Geradezu winzig ist das Quartier am linken Reussufer. Dementsprechend gemütlich geht es in den Gassen zu und her. Zwar ist auch der Tourismus fester Bestandteil, aber Heimisches dominiert.
Nicht reich, aber glücklich
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1 | Im Schatten der Altstadt, «eingeklemmt»
zwischen Jesuitenkirche, Franziskanerkloster und Spreuerbrücke:
die Kleinstadt.
2 | Eine Instanz in der
Pfistergasse: Susanne
«Schoggi-Susi» Moser
weiss nicht nur, welche
Pralinen Grossmütter
lieben.
3 | Zieht schon in den
frühen Morgenstunden
Schnäppchenjäger an:
der Flohmarkt, von
Mai bis Oktober am
Reussufer.

Zappelnd liegt der Fisch auf
dem schmalen Reusssteg. Der Fischer mustert das Prachtsexemplar zufrieden. Trotz Gräten ist
die Reussnase, eine Barbe, ein leckerer Speisefisch. «Kann ich diesen Fisch kaufen?», fragt eine Passantin, und schon wechselt ein
Fünfliber die Hand. In der Kleinstadt ist man im Dorf, man kennt
sich. Aber auch wer fremd ist, wird
freundlich aufgenommen. Cafébesucher winken dem City-Train
zu, der vorbeizuckelt, und die Einheimischen schmunzeln nachsichtig über die Touristinnen und
Touristen, die aus den Cars stolpern und sich an den Schaufenstern der Geschäfte die Nasen plattdrücken. «In der Kleinstadt hat es
für alle Platz. Wir sind ein Quartier
ohne Probleme, überborden tut
hier nichts. Das Restaurant Krienbrücke mit einem Touch Rotlicht
gehört genauso zum Ambiente wie
das Café Höfli, das seit Jahrzehnten eine Institution im Quartier
ist, und all die kleinen Läden, Ca-

fés und Hotels in den Gassen»,
sagt Jürg Willen, Quartiervereinspräsident Kleinstadt. Seit 16 Jahren hat er seine Kunsthandlung
an der Pfistergasse, erlebt hat er
einiges. «Das Verrückteste war
eine Kunstaktion von Wetz: Er hat
einen toten Güggel mit Sprengköpfen gefüllt und ihn beim
Brunnen vor dem ‹Krienbrüggli›
in die Luft gejagt», erinnert er sich
an die polarisierende Aktion.
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Im Quartier geht es familiär
zu und her, viele Veränderungen
gab es in den letzten Jahren nicht.
«Wir reden miteinander, wenn es
Fragen oder Unklarheiten gibt.
Ein grosser Vorteil ist, dass hier
die meisten Ladenbesitzer noch
selber im Geschäft stehen. So hat
man einen guten Draht untereinander», sind sich mehrere Geschäftstreibende einig. Tatsäch
lich gibt es in der Kleinstadt eine
Vielzahl von Läden und Detaillisten, die ein kleines und spezifisches Angebot haben. Das geht
vom Teeladen «L’art du thé», über
den Co-Mix-Laden, die Schuhboutique, den Board- und Bikeshop,
dem originellen Brillengeschäft
bis hin zum Schoko-Laden «au cachet», der seit 1948 alles rund um
Schokolade verkauft. Hinter der
Theke steht dort seit 30 Jahren
Susanne Moser, die im Quartier
liebevoll «Schoggi-Susi» genannt
wird. Entgegen allen Marketingtheorien setzt Moser auf klein
und persönlich, und das funktioniert. Das Interieur ist seit Jahrzehnten gleich, die Kundschaft
kommt gerne auf einen Schwatz
und weiss, dass «Schoggi-Susi»
immer ein offenes Ohr hat. Sie
hilft beim Ausfüllen eines Einzahlungsscheins genauso wie
bei der Beratung, welche Pralinés

«Grosis» und Schwiegermütter am
liebsten haben. «Reich werde ich
mit meinem Laden nicht, aber
glücklich», sagt sie.
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Der Pfister ist ein Bäcker

In der Stadt Luzern gibt es
noch vier Metzgereien. Eine davon ist die Pfistergass-Metzg.
Hier gibts als Spezialität Fleischund Wurstwaren aus dem Luzerner Hinterland, aber man kann
sich auch mit anderen Grundnahrungsmitteln eindecken. «Die
Kunden schätzen den persönlichen Kontakt. Das ist etwas anderes, als ein gefrorenes Plätzli
aus dem Regal eines Grossverteilers zu ziehen und an einer anonymen Kasse zu bezahlen», sagt
Franz Höltschi, der die Metzgerei zusammen mit seiner Frau
Rosy seit 16 Jahren betreibt und
auch im gleichen Haus wohnt. In
den letzten Jahren habe sich einiges geändert, eine zweite Metzgerei und ein Käseladen seien
verschwunden, sagen Höltschis.
Übrig geblieben ist nebst der
Metzg eine Bäckerei. Das war früher ganz anders: «Pfister» heisst
ursprünglich «Bäcker», die Pfistergasse war bezeichnenderweise
die Strasse der Bäcker. Dass die
Backstuben am Stadtrand untergebracht waren, hatte seinen
Grund: Die Arbeit mit Feuer
führte oft zu Bränden, so auch in
der Pfistergasse. 1412 verbrannten 31 Häuser, 1462 beide Häuserreihen von der Krienbachbrücke bis zum Baslertor und 1691
nochmals 14 Häuser auf der Südseite.
Klein-Italien in Luzern

Wer denkt, die verwinkelten
Gässchen mit ihren Läden und
charmanten Cafés seien das einzige Markenzeichen der Kleinstadt, liegt falsch. Hier drängen
sich auf kleinstem Raum auch
wichtige historische Bauten. Die

Kleinstadt war seit dem Mittelalter Transitroute für Händler, die
ihre Waren von Norden gen Süden verschifften. Sie fuhren mit
Ross und Wagen durch das Baslertor in die Stadt ein, rumpelten
durch die Pfistergasse über die
Krienbrücke Richtung Jesuitenkirche. Dort wurde auf dem Platz
aus- und umgeladen, die Waren
auf die verschiedenen Märkte
entlang des Reussufers verteilt
oder eben weitergebracht zum
Seeufer, wo die Schiffe warteten,
um die Fracht Richtung Süden
zu transportieren. Die Verbindung zu Italien war eng, nicht
nur wegen des Handels und der
Söldner, die von hier aus ins
Nachbarland gingen. Nach der
Reformation war Luzern die katholische Hochburg der Schweiz,
der religiöse Austausch mit dem
Nachbarland war rege. Davon
zeugen noch heute die Dominanz der Jesuiten- und Franziskanerkirche, die Jahrhunderte
lang das Quartier prägten und
auch heute noch einen wichtigen Stellenwert haben. Auch architektonisch finden sich italienische Einflüsse. So wurde der
Ritter’sche Palast im Stil eines
italienischen Renaissance-Palazzos gebaut. Heute ist das prächtige Gebäude Sitz der Kantonsregierung.

Vom Mittelalter bis heute

Stolz ist das Quartier auf seine
Weihnachtsbeleuchtung, die 1959
angeschafft wurde und von der
Kleinstadt aus die ganze Stadt ansteckte. «Die IG Kronenbeleuchtung bezahlt die Beleuchtung jedes Jahr aus dem eigenen Sack.
Das sind rund 28’000 Franken,
mit denen Geschäfte und Private
dies möglich machen», sagt Quartiervereinspräsident Willen. Ein
Wermutstropfen ist für Willen,
dass das Mittelalterspektakel seit
diesem Jahr nicht mehr im Quartier, sondern auf dem Sonnenberg stattfindet. Eng ist es je
weils rund um den Flohmarkt, der
in den Sommermonaten sams
tags stattfindet. Zwischen Reusssteg und Burgerstrasse drängen
sich dann Dutzende Stände und
Hunderte Besucherinnen und
Besucher. Das stösst nicht bei allen Geschäftstreibenden auf Zustimmung, vor allem weil sich das
Parkproblem verschärft, das man
ansonsten gut im Griff hat. Dafür
freut den Quartierverein, dass der
Weihnachtsmarkt definitiv auf
dem Franziskanerplatz bleibt,
und man ist sich einig: Das ist
eine echte Bereicherung für die
Kleinstadt.
Christine Weber
Freie Journalistin

Anziehungspunkte
Heute weiden am
Hirschengraben keine
Hirsche mehr, stattdessen brausen Tausende
von Autos vorbei. Biegt
man vom Kasernenplatz
kommend in die Pfistergasse ein, ist der Verkehr
vergessen, die Gasse ist
idyllisch. Schon eingangs
trumpft das Quartier mit
dem Natur-Museum und
dem Historischen Museum auf, die beide
Publikumsmagnete sind.
Weitere Anziehungspunkte sind die Spreuerbrücke und das Reusswehr, das derzeit umgestaltet wird, sowie
mehrere historische Bauten. Dazu gehören unter
anderem der Ritter’sche
Palast oder das Sonnenberghaus (Korporationsgebäude). Geprägt ist
das Quartier zudem vom
Franziskanerkloster und
der Jesuitenkirche.

