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Ein Dom, eine Moschee und ein Café 
Die geschichtsträchtige Stadt
Pécs war 2010 Europäische 
Kulturhauptstadt. Doch die un-
garische Stadt überzeugt nicht
nur mit ihrer Geschichte, son-
dern auch mit ihrem Stadtbild. 

Von Werner Catrina (Text und Bild)

Pécs, Ungarn. – Vorbei an Aldi- und
Lidl-Läden mit grossen Parkplätzen,
an Möbelhäusern und Transportfir-
men als wärs das Churer Rheinquar-
tier, fahren wir hinein in die Innen-
stadt von Pécs. Überraschend sind wir
unvermittelt in der historischen Alt-
stadt wie aus dem Bilderbuch. Rund
200 Kilometer südlich von Budapest
gelegen, feierte die ungarische Stadt
2009 ihr 1000-jähriges Bestehen und
trat ein Jahr später als Europäische
Kulturhauptstadt ins Rampenlicht. 

Wir fahren mit dem Schiff von
Budapest nach Mohács und von dort
in einer anderthalbstündigen Bus-
fahrt durch ein fruchtbares Agrarge-
biet nach Pécs. Keine andere Stadt
ausser Budapest bietet eine derartige
kulturelle Vielfalt, Pécs heisst wegen
dem grossen deutschstämmigen Be-
völkerungsanteil, zurückgehend auf
die Herrschaft der Habsburger, auch
Fünfkirchen. 

Der Bus parkiert neben der Synago-
ge am Rand der Altstadt. Das 1869
eingeweihte jüdische Gotteshaus hat
die Gräueltaten an den ungarischen
Juden überlebt, allein 4000 Juden aus
Pécs starben in Auschwitz, nur 450
überlebten den Holocaust. Der Tou-
ristenführer macht keinen Bogen um
dieses Verbrechen, konfrontiert die
Gäste gleich am Anfang mit dem Dra-
ma, eine Folge der ungarischen Ko-
operation mit Hitlerdeutschland. 

Die Spuren der
Türkenherrschaft

Zu Fuss erkunden wir die historische
Stadt. Erhöht über den verschachtel-
ten Dächern steht die sogenannte Bar-
bakane, der einzige erhaltene Tor-
turm der mittelalterlichen Burg. In
der Nähe steht der Dom. Während der
Epoche der Karolinger im 9. Jahrhun-
dert errichtete man hier eine Kirche,
später wurde unter dem legendären
ungarischen König Stephan mit dem
Bau des Doms begonnen, ein Bau-
werk, das 1064 einem Brand zum Op-
fer fiel. 

Als die Türken Ungarn um 1541 be-
setzten, war das ein Schock, dem 150
Jahre Okkupation folgten. Die Inva-
soren machten den Dom zur Mo-
schee; was erst Ende des 17. Jahrhun-
derts mit der Vertreibung der Türken
rückgängig gemacht werden konnte. 

Sein heutiges Aussehen erhielt das
Gotteshaus im 19. Jahrhundert im
neoromanischen Stil – finanziert aus
den Erträgen eines Kohlebergwerks,
das dem Bischof gehörte. Der riesige,
vollständig mit Ornamenten und Ma-
lereien geschmückte Innenraum, aus-
geführt vom deutschen Maler Karl
Christian Andreae, ist wohl nicht nach
jedermanns Geschmack, verfehlt aber
dennoch seine Wirkung nicht. 

Schweiz hat
meiste Ungaren

Der Domplatz wird flankiert von der
pompösen Bischofsresidenz und dem
reichhaltigen Dommuseum. Pécs bie-
tet ungarische und europäische Ge-
schichte im Brennglas. Unter dem Bo-
den beim Domplatz hat man einen
frühchristlichen Friedhof freigelegt.
Die Mausoleen aus dem 4.Jahrhun-
dert in der Römerzeit sind begehbar
und haben Pécs zum Unesco-Welter-
be gemacht. 

Der Fremdenführer erklärt uns auf
Deutsch die Epochen der ungarischen

Geschichte bis hin zum Aufstand
1956 gegen das kommunistische Re-
gime und vergisst nicht dankbar ein-
zuflechten, dass die Schweiz vergli-
chen mit ihrer Bevölkerungszahl
weltweit am meisten Ungarn aufge-
nommen habe. Pécs hat all die ge-
schichtlichen Erdbeben erstaunlich
intakt überstanden und sich herausge-
putzt als Europäische Kulturhaupt-
stadt. Die anderthalb Jahrhunderte
dauernde Türkenherrschaft verändert
die Stadt baulich. Zwischen Dom und
Altstadt steht das sogenannte Dscha-
mi des türkischen Paschas Gasi Kas-
sim, die Invasoren rissen eine christli-
che Kirche ab und bauten mit den
Steinen den Palast, der heut wieder
als katholische Kirche dient; genannt
Moscheenkirche.

Bündner Café
Caflisch in Pècs

Grosse Teile der Altstadt sind autofrei,
Strassen und Plätze sind dekorativ mit
Pflastersteinen gedeckt. Das Zentrum
der, Széchenyi Platz, ist umgeben von
renovierten repräsentativen Bauten,
zum Beispiel dem 1770 erstellten,
frisch renovierten Sitz der Bezirksver-
waltung oder das neubarocke, turm-
bewehrte Rathaus aus dem Jahr 1907,
in dessen Parterre ein McDonald’s
eingemietet ist, mit der Verpflichtung
der Dankmalschützer, die Fenster stil-
gerecht zu restaurieren. Der Postpa-
last, gebaut im Jugendstil, dient auch
heute noch dem Fernmeldewesen und
ist ein weiteres bauliches Juwel. Als
einer der wenigen Plätze in der Innen-
stadt bietet der Széchenyi tér einen
freien Blick hinüber zum Mecsek-Ge-
birge und der Misina mit dem Fern-
sehturm. Abends im Sommer wirkt

Pécs wie eine pulsierende südliche
Stadt mit seinen flanierenden Men-
schen, den Bierhäusern, Bistros, Res-
taurants und Cafés.

Auf unserem Streifzug durch die
faszinierende Kulturstadt stehen wir
plötzlich vor einem Gasthaus mit dem
vertrauten Schriftzug Caflisch. Wir
setzen uns draussen an einen der klei-
nen Tische, bestellen einen Kaffee und
unterhalten uns mit dem Gerant
Laszlo Kremling. Er ist hocherfreut,
zwei Besucher aus Graubünden be-
wirten zu können. Er habe das Lokal
kürzlich übernommen und wolle un-
bedingt die Pâtisserie-Tradition wei-
terführen, erklärt er. 1954 in Pécs ge-
boren, erlernte er hier den Beruf des
Handschuhmachers, flüchtet als jun-
ger Mann nach Deutschland, lernte
Deutsch und fand Arbeit, aber er ver-
gass seine Heimat nicht. Seit einem
Jahr ist er wieder in Pécs und pachtete
das Café «Caflisch» von der Stadt, der
das Haus jetzt gehört. Der Wirt holt
ein Buch des Autors Marfi Attila aus
dem Regal, der in ungarischer Spra-
che mit deutscher Zusammenfassung
die Geschichte das Café «Caflisch»
detailliert nachgezeichnet und mit al-
ten, eindrücklichen Fotos illustriert
hat.

Von Hohentrins
nach Ungarn

Gegründet vom adeligen ungarischen
Konditormeister Agoston Szieberau
im Jahre 1789, blickt das Haus auf ei-
ne wechselvolle Geschichte mit meh-
reren Besitzern aus dem In- und Aus-
land zurück. Christoph Caflisch, der
das Geschäft 1869 übernahm und das
Haus an der Hauptstrasse in der In-
nenstadt kaufte, wurde in Hohentrins,

heute Trin, in Graubünden geboren.
Mit 13 Jahren schickten ihn seine El-
tern nach Ungarn, um das Konditor-
handwerk zu erlernen. Er kam erst in
die Konditorei seines früher ausge-
wanderten Onkels in Nagyvarad und
zog denn mit dem Gesellenbrief wei-
ter in andere Konditoreien in Ungarn.
Nach zehnjähriger beruflicher Wan-
derschaft übernahm er als Pächter die
Konditorei in Pécs und erwarb nach
dem Tod des Besitzers die Liegen-
schaft. Mit seinen Verwandten in der
Bündner Heimat korrespondierte er
in seiner Muttersprache Romanisch. 

Christoph Caflisch heiratete eine
einheimische Metzgerstochter und
gründete mit ihr eine Familie, er starb
mit 49 Jahren, worauf seine Witwe,
respektvoll Zucker-Omi genannt, das
Geschäft weiterführte, das damals 15
Mitarbeiter beschäftigte. Kinder und
Enkel führten die Konditorei mit ih-
ren weit herum bekannten Pâtisserien
erfolgreich weiter, ja das «Caflisch»
galt lange als einer der prominentes-
ten Treffpunkte in Pécs.

Das stattliche Haus wurde in den
Zwanzigerjahren renoviert und die
Tafel mit dem Gründungsjahr 1789
und dem Namen Caflisch angebracht,
was es zu einem der schönsten Ge-
bäude an der Hauptstrasse machte. In
der kommunistischen Ära nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde die Kondi-
torei vom Staat enteignet und als eher
triste volkseigene «Konditorei Eva»
geführt. 1987 nach der politischen
Wende im Land versuchte man das al-
te «Caflisch» wiederzubeleben. 

Die Bewohner von Pécs nahmen
den altvertrauten Ort mit Freude wie-
der in Beschlag, doch Misswirtschaft
führte dazu, dass das Lokal 2008 sei-
ne Tore schloss, bis es Laszlo Kremling
übernahm und wieder zum Leben er-
weckte. Stolz serviert er uns den fei-
nen Kaffee in eleganten Tassen, deko-

riert mit dem schwungvollen Na-
menszug Caflisch. Das Lokal wirkt ge-
diegen vom eleganten Interieur über
den historischen weissen Ofen bis zu
den edlen Kronleuchtern. Noch ist
nicht alles, wie es der neue Gerant
wirklich haben möchte, da und dort
warten ein Paar Bretter auf den Ein-
bau, doch das Café «Caflisch» hat de-
finitiv das Zeug wieder zu einem In-
Lokal zu werden.

Das schönste 
Gebäude der 
Hauptstrasse

Unweit des «Caflisch» steht das 1895
eröffnete, prächtige Nationaltheater.
Weitere denkmalgeschützte Bauten
wie das elegante Grandhotel «Palati-
nus» und auch alte Gebäude im osma-
nischen Stil, Zeugen der 
türkischen Okkupation, prägen das
Stadtbild, so zum Beispiel die Pascha-
Hassan-Jakovali-Moschee. Pécs ist
keine Kulisse, sondern ein lebendiger
Ort mit Schulen und Wohnungen.
Hübsch sind die kleinen Kleiderbou-
tiquen, die Galerien, Spezerei- und
Lederwarenläden und neben vielen
traditionellen Gaststuben zuneh-
mend auch Fast Food Lokale. Der Be-
trieb in den geschäftigen Fussgänger-
strassen spiegelt jedoch nicht ganz die
wirtschaftliche Realität. Wir erfahren,
dass die Shopping Centers vor den
Stadttoren die angestammten 
Läden in der Innenstadt gefährden,
Entwicklungen, die uns hierzulande
nicht unbekannt sind. Für Schweizer
Kaufkraft ist Pécs sehr preiswert; 
ein Kaffee bei «Caflisch» kostet 
340 Forint, das ist umgerechnet rund
1.30 Franken.

Eine wahre Sehenswürdigkeit: Die Kathedrale St. Peter und Paul in Pécs
zieht viele Touristen an. 

Schöne Bauten: Man ist von den imposanten Gebäuden in
Pécs fasziniert. 

Viele Erinnerungen: Sehenswürdigkeiten zeigen die Ge-
schichte von Pécs. 


