
„Das Piccolino ist mein Wohnzimmer“
Ein Hauch von Italien in Luigi Luongos Kneipe

Luigi Luongo, geboren im italienischen Pescara, kam im Alter von einem Jahr in die Nähe von  
Ravensburg. Dort verbrachte er seine Jugend und absolvierte seine Maurerlehre. Nach dieser  
absolvierte er außerdem eine Ausbildung zum Hochbautechniker.
Stühlinger MAGAZIN: „Luigi, endlich dürfen wir dich mal zu einem heiß ersehnten Interview 
bitteen. Wir beide kennen dich ja bereits etwas, aber dennoch wollen bestimmt viele ein biss-
chen mehr über dich erfahren. Erzähl doch mal, wie du nach Freiburg gekommen bist und ei-
nen kurzen Umriss, wie du Chef vom Piccolino wurdest.
Luigi Luongo: „Ich bin 1989 als gelernter Maurer nach Freiburg gekommen, damals wegen ei-
ner Frau. (*schmunzelt*) Inzwischen bin ich sehr glücklich in einer langjährigen und vertrau-
ten Beziehung. Als Maurer war ich gut zehn Jahre tätig, bevor ich in den Verkauf in einem 
Bastel- und Dekorladen gegangen bin. Hierbei habe ich die Kreativität sehr genossen, auch das 
Flair dieses Ladens. 2009 ergab sich dann die Chance, meine damalige Stammkneipe zu über-
nehmen. Seitdem habe ich einen großen und tollen Kreis an Stammkundschaft gewonnen, von 
denen ich viele auch persönlich sehr schätze. Ich freue mich natürlich auch immer wieder über 
neue Gesichter, wie beispielsweise einige Studierende die hier her kommen. Generell hat das 

Piccolino ein sehr gemischtes Publikum von Jung bis Alt. 
Das Piccolino ist mein Wohnzimmer. Ich möchte, dass in meinem Piccolino eine angenehme 
Stimmung für alle herrscht, dazu gehört aus meiner Sicht auch der gegenseitige Respekt mei-
ner Gäste. Fußball spielt sowohl in meinem Leben, als auch im Piccolino eine besondere Rolle,  
alle SC-Freiburg-Spiele werden selbstverständlich live übertragen. Die Decke habe ich mit be-
sonderen Schals von Fußballvereinen, auch aus der Region, dekoriert.

Luigi Lunongo (2.v.l.) im Gesprach mit Joshua Lorenz und Steve Wollf-Vor-
beck vom Stühlinger MAGAZIN



Ein Hauch von Italien weht natürlich auch durchs Piccolino, nicht nur im Namen, sondern 
auch in Form von echtem Italienischen Kaffeee und Espresso. Das Piccolino kann neben der 
klassischen Fußball-Kneipe auch eine nettees Café sein.“
Stühlinger MAGAZIN: „Luigi, was hat sich deiner Meinung nach in den letzten Jahren 20 Jah-
ren in Freiburg und speziell im Stühlinger verändert?“
Luigi Luongo:  „Der Stühlinger ist auf alle Fälle bunter geworden. Der Stühlinger hat ein sehr 
internationales  Flair  bekommen mit  vielen verschiedenen Läden,  kulturellen  Einrichtungen 
und Restaurants mit Essen aus aller Welt. Dadurch sind auch ehemalige Läden verschwunden, 
wie beispielsweise Blumen-, Tabak- und Schreibwarenläden. Daran ist sicherlich aber auch der 
zunehmende Handel im Internet schuld. Natürlich sind dadurch auch neue Probleme entstan-
den, man denke nur an die Problematik auf dem Stühlinger Kirchplatz in den letzten Jahren.  
Die gefühlte Sicherheit ist schon weniger geworden, man ist heute etwas vorsichtiger gewor-
den. Nichtsdestotrotz fühle ich mich persönlich immer noch sehr sicher und wohl im Stühlin-
ger. 
Der Ruf des Stühlingers wurde von Jahr zu Jahr eigentlich auch immer besser, vom „Scherben-
viertel“ im Westen der Stadt hin zum atteraktiven Kulturzentrum. Darin liegt auch gleich das 
nächste  Problem,  steigende  Mieten  und Wohnungspreise,  die  explodieren.  Der  Wohnungs-
markt ist schon ein großes Problem für viele Menschen. Das kriege ich in meinem alltäglichen 
Leben mittelerweile doch sehr häufigg mit.“
Stühlinger MAGAZIN: „Luigi, da steigen wir doch direkt mit der nächste Frage ein. Was ist die 
Hauptproblematik, was muss und was wird sich ändern, auch gesellschaftlich?“
Luigi Luongo:  Erstmal ist eines ganz klar, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Und 
dafür brauchen wir überhaupt mehr Wohnraum in Freiburg. Ich fignde das gut, dass momentan 
so viel gebaut wird, da es für mich keine Alternative gibt. Wichtig fignde ich dabei, dass die 
Mitteelschicht berücksichtigt wird und dabei vor allem Familien. Denn meiner Meinung nach 
wird die Mitteelschicht immer weniger, und die Mitteelschicht hält eine Gesellschaft zusammen. 
Ich möchte nicht, dass wir mal in einer Gesellschaft leben, in der achtzig Prozent der Men-
schen arm und zwanzig Prozent reich sind. Heute ist der Wohnungsmarkt, vor allem auch für 
junge Familien sehr ungerecht. Deshalb wandern ja so viele Familien aus dem Stühlinger ab.“ 
Ich fignde, dass wir noch mehr Eigenverantwortung in der Gesellschaft brauchen. Mehr Respekt 
generell im Umgang mit dem Anderen wäre aus meiner Sicht wünschenswert. Mir fällt das 
auch in bestimmten handwerklichen Berufen auf,  die  aktuell  nicht mehr wirklich atteraktiv 
scheinen. Ich weiß aber als gelernter Maurer, wie wichtig diese Berufsgruppen für unsere Ge-
sellschaft sind. Allgemein sollte einfach mal wieder mehr für die Mitteelschicht getan werden. 
Stühlinger MAGAZIN: „Was glaubst du, was sich für jeden Einzelnen, auch für dich,  beim 
Stichwort Wohnen in den nächsten Jahren ändern wird?“ 
Luigi Luongo:  „Tja schwierig, ich fürchte die Preise werden weiter steigen. Was ich da für ein 
sehr interessantes und starkes Konzept halte, sind Zusammenschlüsse von Mietern, auch im 
Alter. Das könnte ich mir später für mich persönlich auch mal sehr gut vorstellen.“ 
Stühlinger MAGAZIN: Dann noch eine letzte Frage unsererseits. Die WM steht vor der Tür  
und wie man ja schon raus gehört hat ist die Stimmung im Piccolino doch sehr Fußball begeis -
tert. Freust du dich persönlich auf die Fußball-Weltmeisterschaft und wer ist dein Favorit?
Luigi Luongo:  Ich persönlich freue mich sehr auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist schon 
immer eine etwas besondere Zeit, auch für das Piccolino. Ich habe ja selbst lange im Amateur-
bereich Fußball gespielt und dieses Jahr ist Deutschland für mich ganz klar der Turnierfavorit. 



Natürlich kann aber bei einem solchen Turnier alles passieren und ich freue mich auf durchaus 
spannende Spiele. 
Stühlinger MAGAZIN: Vielen Dank für dieses konstruktive Gespräch und deine Zeit. 

Das Interview führten Steve Wolff-�Vorbeck und Joshua Lorenz


