
Persönlich: Heinz Koch, Friendly Host 

Der schönste Flecken der Welt 

 

Heinz Koch erklärt gerne seine Stadt Luzern (Bild: Andréas Härry) 

Die Friendly Hosts arbeiten ehrenamtlich zu Gunsten von Luzern Tourismus. Dafür haben sie am 
letzten Samstag den Tourismus Award 2015 bekommen (siehe Seite 3 dieser Ausgabe). Heinz Koch 
ist der Erfinder dieser Institution. 

„Darf ich Ihnen unsere Informationsbroschüre übergeben?“ Die Angesprochene guckt skeptisch, 
erkennt dann aber in den Augen voller Charme und Schalk von Heinz Koch die gute Absicht. Sofort 
sind beide in ein Gespräch verwickelt, über die Schönheit von Luzern, bald auch folgt Persönliches. In 
diesen wenigen Augenblicken wird dem Betrachter die Genialität des Konzeptes „Friendly Hosts“ 
bewusst: Kommunikationsfreudige Luzernerinnen und Luzerner mit grossem Herz für ihre Stadt 
beantworten Gästen aber auch Einheimischen Fragen: zu Sehenswürdigkeiten, 
Transportmöglichkeiten, Hotels und so weiter. „Mit einem Touristenpaar musste ich einen 
Velohändler finden um die Drahtesel wieder fit zu machen“ erzählt Heinz Koch, dem Erfinder, Initiant 
und „Kult-Friendly Host“ der Stadt Luzern. 

 

Auf Fotowänden 



Inzwischen hat er über dreissig Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag von Mai bis Oktober zu dritt 
auf den Plätzen und Strassen Luzerns die Gäste ansprechen. „Die meisten Männer unter uns sind 
pensioniert, die Damen sind jünger, so ab 50“ weiss Heinz Koch. Lebenserfahrung hilft: „Ich erkenne 
sofort, wie ich eine Person für mein Anliegen gewinnen kann“ sagt Koch. Die gelebte Begeisterung 
des Friendly Host ist Gastfreundschaft pur und färbt auf die Touristen ab. „Ich weiss nicht, auf wie 
vielen Souvenir-Fotowänden in Korea ich hänge, links und rechts ein Mädchen unter dem Arm“ 
schmunzelt der 82-jährige, der spricht und denkt, wie wenn er eben den Fünfzigsten hinter sich 
gebracht hat. 

Die Grundidee holte sich Koch 1953 in London: frisch angekommen und kaum der Lokalsprache 
mächtig, irrte er durch die Strassen. Nach einem Praxisjahr im Rahmen seiner Ausbildung zum 
Optiker konnte Koch perfekt Englisch und er wusste, was in London und Luzern fehlte: eine mobile 
Tourist Information. Dreissig Jahr lang tat Heinz Koch hobbymässig genau dies in seiner Heimatstadt: 
immer wenn er in den Gassen unterwegs war, sprach er die Gäste an - und half ihnen. 

Das ging so weit, dass er einst zwei jungen, amerikanischen Touristinnen anbot, bei sich zu Hause zu 
nächtigen, weil die Jugendherberge ausgebucht war. „Meine Frau hat Augen gemacht!“ lacht Koch. 
Der Kontakt zu den beiden Touristinnen hielt zehn Jahre. „Ich habe das Helfersyndrom“ erklärt der 
Charismatiker seine Motivation. Diese Eigenschaft lebte Koch auch in anderen Bereichen aus: er 
arbeitete mit Blinden und Sehbehinderten in einer Werkstatt oder war und ist die gute Seele des 
Vereinslebens beim BTV Luzern. Heinz Koch ist einer dieser Luzerner, der keine fünf Minuten durch 
die Stadt spaziert ohne jemanden zu kennen. 

 

Der Weg zum Löwendenkmal 

Nach der Pensionierung schrieb er einen Brief an den damaligen Verkehrsdirektor. Heinz Koch 
erklärte seine praxiserprobte Idee. Nach einiger Zeit kam die Reaktion: Koch wurde offiziell in den 
Rang einer „mobilen Tourist Information“ an der Reuss erhoben. Sieben Jahre lang tat er dies solo. 
2011 lud Luzern Tourismus via Zeitungsinserat zu einem „Casting“ ein, Heinz Koch sollte entlastet 
werden. Die Reaktion war überwältigend. Mit wenigen Ausnahmen waren die Anwesenden für die 
Aufgabe geeignet. „Eine Dame konnte den Weg vom Bahnhof zu Löwendenkmal perfekt auf Englisch 
erklären, aber leider nur dies“ lacht Heinz Koch in Erinnerung an diesen denkwürdigen 
Lancierungsanlass. Seither sind die auffällig rot gewandeten „Hosts“ eine Institution der Stadt und 
ein Exportschlager: Zürich und St. Gallen kennen seit geraumer Zeit ähnliche Konzepte, in der 
Zentralschweiz werden die Friendly Hosts nun auch in anderen Regionen aktiv. 

Für ihre Einsätze bekommen die „Hosts“ kein Geld, die Arbeit wird ehrenamtlich verrichtet. „Auch ein 
Trinkgeld akzeptiere ich nie!“ sagt Heinz Koch. Er kennt den Lohn seiner Arbeit: „Jeden Tag erlebe ich 
Ding im zwischenmenschlichen Bereich, die nur grossartig sind“. Und er ergänzt: „Ich hatte sehr viel 
Glück in meinem Leben, die Friendly Hosts sind ein wichtiger Beitrag dazu“. 

Heinz Koch widmet sich wieder den Touristen auf dem Bahnhofplatz. Trotz vorgerücktem Alter ist er 
jeden Monat nach wie vor drei-vier Tage im Einsatz. Eine der schönsten Fragen, die er regelmässig 
gestellt bekomme sei: „Ist Ihnen bewusst, dass Sie auf einem der schönsten Flecken der Welt 
leben?“. Es falle ihm jeweils nicht allzu schwer zu antworten: Doch, das wisse er… 

Andréas Härry 


