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Volkspalast und
Streikzentrale

Hotel Anker DasHaus amPilatusplatz hatHöhen undTiefen erlebt wie kaum
einGebäude in der Stadt. Einst war es als «Luzerner Kreml» verrufen.

SandraMonika Ziegler
sandra.ziegler@luzernerzeitung.ch

Im Jahr 1913 wurde das Volkshaus am
Pilatusplatz mit einem feierlichen Akt
eröffnet.DasmusikalischeRahmenpro-
grammwurde bewusst kämpferisch ge-
wählt. So spielte die Eisenbahnermusik
LuzernWilhelmLüdeckesTriumph-Ou-
vertüre, und der sozialdemokratische
Sängerbund sang aus vollenKehlenden
Freiheitschor von Gustaf Adolf Uth-
mann,demHauskomponistenderdeut-
schen Arbeiterbewegung. Ein bewusst
gewählter musikalischer Seitenhieb an
die Adresse derOberen.

Denn Luzern war damals den Ge-
werkschaften und der Arbeiterbewe-
gung nicht wohlwollend gesinnt. Und
UnterstützungvonSeitenderUnterneh-
mer, wie sie es etwa in Zürich gab, blieb
in Luzern gleich ganz aus. Selbst an der
Eröffnungsfeier liessen sich weder der
damalige StadtpräsidentHermannHel-
ler der Ältere noch die Kantonsregie-
rung blicken. Doch der Stolz der Volks-
hausgenossenschaft über den Bau – sie
ist die Trägerin des Hotels Volkshaus –
liess sich dadurch nicht trüben.

VordemBesuchdes
Volkshauseswurdegewarnt

DasHauswurde zumHauptquartier der
Streikenden und deren Schaltzentrale.
Von hier aus konnten die Luzerner Ge-
werkschaften für den Landstreik von
1918 die Lahmlegung der Infrastruktu-
ren wie Bahn, Post und Telefon organi-
sieren. Damit wurden die Bürgerlichen
inAngst undSchreckenversetzt.Undals
dann noch ein Jahr später die Sozialde-
mokraten ins städtische Parlament ein-
zogen, war die Angst vor einem roten
Luzerndefinitiv gefestigt. Sowurdedas
Haus am Pilatusplatz bald einmal als
«Luzerner Kreml» bezeichnet, und die
Bürgerlichen warnten ihre Söhne und
Töchter vor einem Besuch in diesem
Etablissement.

Vorbild für das mächtige Haus am
Pilatusplatz waren gleich zwei Volks-
paläste – einer in England, der andere
in Belgien. In England entstand «The
People’s Palace» in den Jahren 1865 bis
1873, und in Belgien wurde 1899 das
«Maison du Peuple» eröffnet. Diese
Bauten beflügelten und bestärkten den
Wunsch der Schweizer Arbeiterorgani-
sationennacheinemeigenenHaus.Und
auch der Luzerner Gewerkschaftsbund

wollte eine Zentralherberge. Die Idee
reifte, und die Suche nach einemgeeig-
neten Standort begann. Nachdem die
Genossenschafter am Pilatusplatz fün-
digwurden,musste noch ein geeigneter
Architekt gefunden werden. Dazu wur-
de einWettbewerb ausgeschrieben.Die
städtische Jury, mit dem Engelberger
HotelarchitektenArnoldCattani als Prä-
sidenten, entschied sich unter den drei
eingereichten Projekten für jenes des
Luzerner ArchitektenCarl Griot (1859–
1944) mit dem Namen «Vorwärts».
Griot begann Ende 1911, das Hotel
Volkshaus für die Volksgenossenschaft
zu entwerfen. Die Baueingabe erfolgte
schon imMärz 1912.Griot schaffte es in
kurzerZeit, dieWünschederVolkshaus-
genossenschaft und die Bedingungen
der Ausschreibung zu berücksichtigen.

Magnet fürHotelgäste
ausnahundfern

Carl Griot plante im Erdgeschoss Res-
taurantsmit Rundbogenfenstern, darü-
bereinenSaalmit ebenfalls rundbogigen
Fenstern und in den oberen EtagenHo-
telzimmer. Griot setzte mit seinem Bau
ein markantes Zeichen in der Luzerner
Architektur, und das Haus am Pilatus-
platz zählte zudenmodernstenHäusern
der Stadt. Eswarder letzte grosseHotel-
bau vor demErstenWeltkrieg – einMa-
gnet für Hotelgäste aus nah und fern.
Denn das Hotel konntemit zahlreichen
Annehmlichkeiten punkten. So bestand
schondamals einHaustelefon, das jedes
Zimmer mit Empfang und Buffet ver-
band.Zudemhatte jedesZimmerWarm-

wasser, Bäder und Toiletten. Eine Aus-
stattung, die zu der Zeit kein anderes
Haus bieten konnte.

Zu den technischen Highlights ge-
hörten auch eine elektrischeZentraluhr
mit exakter Zeitangabe in allen öffentli-
chen Räumen und ein hydraulischer
Aufzug für die schweren Bierfässer, um
nur einige zu nennen. Das Haus beher-
bergte aber nicht nur Gäste aller Cou-
leur, sondern war schon bald nach dem
ZweitenWeltkrieg andenRüüdigenTa-
gen ein beliebterTreffpunkt für die Fas-
nächtler, allem voranmit dem legendä-
ren «Nägeli-Ball». Und imgrossen Saal
wurde Bingo-Spielen zum Volkssport.
Ein Volkshaus eben.

Mitte der 1970er-Jahre gab die
Volkshausgenossenschaft den Betrieb
inPacht ab, undausdemVolkshauswur-
de der «Anker». Diesen Namen erhielt
das Haus vom ersten Pächter Robert
Volz, bisheriger Wirt im Restaurant
Frohburg. Er begründete die Namens-
wahl damit, dassmit demBuchstabenA
wieAnkerdieses imTelefonbuchals ers-
tes Hotel erscheint. Als Verwaltungsrat
amtete der Vorstand der Volkshausge-
nossenschaft.DochanstattGeld für nö-
tige Sanierungen bereitzustellen, wur-
den die Genossenschafter je nach An-
zahl Anteilscheinen fürstlich belohnt.
Als bei Banken die Zinsen bereits im
Kellerwaren, zahlte dieGenossenschaft
noch satte 3 Prozent aus.

2012 für4,2Millionen
Frankenverkauft

Betriebswirtschaftlich konntedasHotel
Anker nicht profitieren, und nötige Sa-
nierungen wurden nicht getätigt. Es
mussten neue Ideen her, die sich mit
demGenossenschaftsgedankenverein-
baren liessen.Der einzigeAuswegzeich-
nete sichmit einemVerkauf ab.DieGe-
nossenschaft bot das Haus für 4,5 Mil-
lionen Franken an. Einer der vielen
Interessenten war Peter Eltschinger,
Verwaltungsratspräsident derRemimag
Gastronomie AG. Er erhielt den Zu-
schlagundkaufte den«Anker»2012 für
4,2MillionenFranken.DasHauswurde
umgebaut, im Jahr 2016eröffnet und ist
heute eine Perle – und für Eltschinger
eineHerzenssache.

Hinweis
Informationen zum Artikel stammen aus
dem Bildband «Hotel Anker – eine Perle
der Moderne» und von Ueli Habegger.

Aussenansicht des Volkshauses von damals. ...und wie es heute aussieht. Bilder: Archiv und Emanuel Ammon/Aura

Die damalige Gaststube. Bild: Hotel Archiv Schweiz (1943)

Aufrichtefest nach der Fertigstellung des Rohbaus. Bild: Carl Griot

DasBuch zumHaus amPilatusplatz
Bildband Auf260Seitenund imFormat
24-mal 30Zentimeter ist die turbulente
Geschichte des Luzerner Volkshauses
vomArbeiterlokal bis zumBoutique-Ho-
tel beschrieben. Die Recherchen und
Texte stammenvomLuzernerArchitek-
turhistoriker undehemaligenDenkmal-
pflegerUeli Habegger.

ZumBuch sagt Habegger: «Das war
eine grosse Herausforderung, die mich
die letzten vier Jahre beschäftigt hat.»
Für seine Recherchen konnte er auf-
schlussreiche Originaldokumente ver-
wenden.DiesewurdenbeimUmbauzum
heutigen Hotel Anker in zwei bisher
unentdeckten Tresoren gefunden. Das
Buchwerfe, soHabegger, einSchlaglicht
aufdieGeschichtederStadtLuzern, ihre
EntwicklungpunktoTourismusundgebe

Antworten auf die Frage, warum es den
Volkshäusern an den Kragen geht. Mit
pointierten Kapiteln – wie etwa «Amts-
schimmel im Galopp» – wird der Bogen
zurGegenwart geschlagen.

Der Bildband erscheint im Aura-
Fotobuchverlag. Die Fotografen Ema-
nuel und Gabriel Ammon sind für Bild-
redaktion und Gestaltung verantwort-
lich. Herausgeber ist Peter Eltschinger,
Verwaltungsratspräsident der Remimag
Gastronomie AG, die das Haus gekauft
hat und heute dasHotel betreibt. (sam)

Hinweis
Das Buch «Hotel Anker – eine Perle der
Moderne» wird am Literaturfest Luzern,
das bis Sonntag in der Kornschütte statt-
findet, präsentiert.DieNeuerscheinungausdemAura-Verlag.

«MitdemHotel
Ankerhabe
ichmireinen
Herzenswunsch
erfüllt.»

PeterEltschinger
VR-Präsident RemimagGastronomie
AG, BesitzerinHotel Anker

...und das heutige Restaurant. Bild: Gabriel Ammon/Aura
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Aussenansicht des Volkshauses von damals. ...und wie es heute aussieht. Bilder: Archiv und Emanuel Ammon/Aura

Aufrichtefest nach der Fertigstellung des Rohbaus. Bild: Carl Griot Bauarbeiter während der grossen Umbauarbeiten des Hotels Anker. Bild Gabriel Ammon/Aura

...und das heutige Restaurant. Bild: Gabriel Ammon/Aura
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