
Carl Pfyffer vonAltishofen sammelte dasGeld und
platzierte den Löwen in seinen englischenGarten.
Thorvaldsens Idee passt perfekt. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Lukas Ahorn bei der
Arbeit, beobachtet
von Neugierigen auf
demGerüst, im Febru-
ar 1821. Lithografie von
Franz Hegi (1774–1850).
Bild: ZHB LU

Der Tag, an dem der Löwe starb
Vorgesehenwar einDenkmal für in Paris gefallene Schweizer Söldner. Doch dannwurde das Söldnerwesen suspekt.

Der Löwe schaffte es in Luzern aber zumTourismusmagnet. Und ist es noch 200 Jahre später.

Christoph Bopp

Eines der Daten, die man sich exakt
aufgezeichnet wünscht, wäre der Tag,
als die obligatorische Schulreise der
5. Klasse aufs Rütli abgeschafft wurde.
Das geschah schleichend und unbe-
merkt und sicher nicht an allen Orten
gleichzeitig. Aber es war ein Tag, an
demdieErinnerung sichwandelte. Zu-
vor galt, was das «Sempacherlied»
(1832/36) festhält: «Lasst hörenausal-
ter Zeit / von kühner Ahnen Helden-
streit...»:DieVergangenheit desVater-
landes bestand aus einer langen Reihe
von heldenhaft bestrittenen Schlach-
ten. Hirtenhemden (mit Hellebarde)
gegen Eisenmänner (mit langem
Spiess).MeistwarenÖsterreicherGeg-
ner, aber genau musste man das nicht
einmalwissen.UndderRestwar sowie-
so zu kompliziert.

Danach?DieGeschichtslehrermö-
gen sich alle Mühe geben, aber so ein-
fachwiedavorwar esnichtmehr.Dun-
kel erinnert man sich, dass es bereits
bei der Heldenerzählung Marignano
(vonHodler illustriert) kompliziert ge-
wordenwar.

DerErinnerungsort, der
nicht erinnernmöchte
Konturen erhält diese Geschichte vor
dem Löwendenkmal in Luzern. Glet-
schergarten, Spiegelsaal – wie auf dem
RütliwirddasSchweizer Schulkindein-
mal vor dem Löwen gestanden sein.
DerErklärungsbedarfwar immerschon
recht gross. Tote Schweizer Soldaten?
Wo? Hier? In Paris? Was machten sie
dort? Einen König beschützen? Vor
wem?Undwarum sie?

DerOrtunddasDenkmal selbst be-
eindrucken ohne Zweifel. Sehr gut ge-
macht. Verständlich, dass viele kom-
men, um das zu sehen. Aber dann
durchkreuzt der Sinn aller Denkmäler
dieKontemplation.Undman fragtnach
derGeschichte.

Der Geschichte dann fehlt ein
bisschen derHeldenstreitglanz, sie zu
erzählen ist heute ein bisschen pein-
lich. Schweizer Söldner, die einenKö-
nig vor seinem Volk beschützten.
Warum hatte er das nötig? Die Ge-
schichte beginnt viel früher. Vor die-
sen Ereignissen imAugust 1792 lagen
schon mehr als 250 Jahre Reisläufer-
ökonomie. Und zwischenAugust 1792
undAugust 1821, als dasDenkmal ein-
geweiht wurde, lagen 29 Jahre und
ebenfalls Ereignisse, welche viel ver-
ändert haben. Und 1821 ist Welten
entfernt von heute.

Man sieht: Es gibt viel zu erzählen,
spannende Dinge. Der Historiker Jürg
Stadelmannund seineArbeitsgemein-
schaft «Löwendenkmal 200» haben
die Geschichte in eine facettenreiche
Publikation gepackt. Sie beginnen im
Paris von 1792, mitten in der Revolu-
tion, und enden in der Zukunft, wenn
sich der Historiker Manuel Menrath
über den Löwen von 2221 Gedanken
macht.

Vielleicht liegt er 2221 noch da.
Menrathmacht sich Sorgenwegen des
Klimawandels und des Terrorismus.
Technischwirdeiniges vorgekehrt, um

den Löwen fit zu machen für weitere
200 Jahre. Der Sandsteinfelsen wird
entfeuchtet, einRestauratorwachtüber
ihn.WasdieLeute 2221nochvomTui-
leriensturm1792undLudwigXVI.wis-
senoder vomKriegsunternehmerCarl
Pfyffer von Altishofen, das wissen wir
nicht. Vielleicht ebenso wenig wie die
Heutigen, die für einSelfie zumLöwen
pilgern?

Heute stirbtderLöwe
imDienstedesTourismus
Jetzt stehenwir schon so langevordem
Löwen.Worumgehtes?Er soll erinnern
andenSturmaufdieTuilerien.DerAn-
griff auf das Residenzschloss der fran-
zösischen Könige in Paris im August
1792 hatte den Zweck, die Monarchie
endgültig abzuschaffen. Der König
wurdenurnochvomSchweizerGarde-
regimentverteidigt, einemSöldnerver-
band, aufgestellt undbefehligt vonLu-
zerner Militärunternehmern. 800 bis
900Schweizer standenTausendenvon
Sansculotten gegenüber. Die Garde
wurde aufgerieben.

Auch wenn die Opferzahlen später
übertriebenwurden,:DieSzenehinter-
liess grossen Eindruck. Napoleon
schrieb 1816 in St.Helena: «Niemals
hat mir seither eines meiner Schlacht-
felderdenAnblick sovielerLeichname
geboten, als hier die Massen der
Schweizer,…»

Das Bündnis mit Frankreich hatte
in der Schweiz eineMilitäraristokratie
geschaffen, die Revolution war gleich-
zeitigderAnfangvomEndedieserEpo-
che. Der sterbende Löwe sollte nicht
nur an die Garde erinnern, sondern
auch an den Untergang dieser Kaste.
CarlPfyffer vonAltishofen (1771–1849)
war im August 1792 im Urlaub und
nicht im Dienst. Aber das Projekt, in
seinem Garten ein Denkmal zu schaf-
fen, trieb ermit Verve voran. Es gelang
ihm,BertelThorvaldsen, damals einer
der Stars der europäischen Bildhauer-
szene, dafür zu begeistern.

Der Däne lieferte die Idee des
«trauernden Löwen» und seine Repu-
tation.AusgeführtwurdedieArbeit von
Urs Pankraz Eggenschwiler und Lukas
Ahorn.

Bereits bei der Einweihung am
10. August 1821 weckte das Denkmal
zwiespältigeGefühle. Eswar antilibe-
ral, reaktionär-konservativ, und der
Rekurs auf den Kampfesmut der Eid-
genossen funktionierte (noch) nicht
wunschgemäss.Mitglieder der Zofin-
gia versammelten sich an einer Alter-
nativfeier in der Tellskapelle in der
Hohlen Gasse in Küssnacht.

Die Problematikwurde entschärft,
weil sichdasLöwendenkmal schnell als
Touristenmagnet etablierte. «Geschaf-
fen für die königstreuen Söldner, ver-
dankt es seine Berühmtheit dem mo-
dernen Tourismus. An die Stelle der
fremdenDienstewarderDienst fürdie
Fremden getreten.»

In die Höhle des Löwen. 200 Jahre
Löwendenkmal Luzern. Hrsg. vom
Büro für Geschichte, Kultur und Zeit-
geschehen Luzern. Stadt Luzern.
Verlag Pro Libro Luzern 2021.

Riesiges Gemälde von Ludwig Bang und
Otto Lorch: «Tuileriensturm» 1889, 5×10,5 Meter.
Bild: Jürg Stadelmann
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