
Das Leben spielt

Wie das Löwendenkmal 
zum Goldesel wurde
Von Jana Avanzini, 07.02.2019

Tourismus bringt Geld, das weiss man in Luzern. Massentourismus bringt 
massenhaU Geld, das weiss man am Grendel. pnd Touristengruffen kun-ä
tionieren chnliSh wie BShaöerden, das weiss man einkaSh so. veginnen nun 
ein faar wenige BShake damit, zum LWwen hin zu trotten, um ihn zu bestauä
nen, dauert es niSht lange, bis es ihnen ganz üiele weitere BShake gleiShtun. 
veginnen ein faar wenige Touristen damit, dem Heiher üor dem steinerä
nen LWwen MEnzen zu ofkern, dauert es niSht lange, bis es ihnen ganz üiele 
weitere Touristen gleiShtun. Bo landen tcgliSh Kunderte MEnzen im Heiä
her üor dem LWwen in Luzern. 

Geld, geofkert kEr GlES- in der Liebe, Arkolg mit der jarriere oder dem 
GruffendruS-. 

Aines Fbends sassen drei Zunge Drauen üor diesem Heiher. Bie wollten siSh 
Iigaretten -auken, aber sie hatten -ein Geld. 

Rer AntsSheid ist gekallen, fragmatisSh, ohne Rrama oder Mutfrobe. BShon 
sind sie drin. Phre DEsse berEhren den TeffiSh aus Geld. Tiek ist das Hasä
ser niSht. Mit den Kcnden sShaukeln sie die MEnzen zu Kauken zusamä
men, sShieben sie 4iShtung veS-enrand und heben sie auk den gef0asterä
ten Nlatz. 

As sind 6«« Dran-en, die sie in der ersten »aSht naSh Kause tragen. veim 
zweiten Mal sind es 2««. Razu ein Kauken kremdlcndisSher Hchrungen. 
Rieses Mal sind sie mit TauSherbrille und einem PnterdisSountäNlasti-saS- 
ausgerEstet. Ain Dreund steht BShmiere hinter der Mauer. 

veim ncShsten Fus0ug wieder 6««. TagsEber wird ausgezchlt und reSherä
Shiert, wann der -EnstliSh angelegte Heiher gereinigt wird. 

Iu Kause tErmen siSh die algenbewaShsenen MEnzen. Mit Beike, mit vErä
ste und Mus-el-raU ist niShts zu maShen. Ras GrEn geht niSht ab. Bie beä
ginnen, einzelne dieser be0eS-ten MEnzen unter ihr jleingeld zu misShen. 
pnau?cllig bleiben lautet die Reüise, mit Eber tausend Dran-en veute. 

Rer BeleStaäFutomat üor dem nahen Ain-aukszentrum wird zum jomfliä
zen. Kier :wasShen  sie ihr Geld. vis zu « Dran-en sShmieriger MEnzen 
landen im BShlitz, angewchlt wird ein mWgliShst gEnstiges Nrodu-t, und 
heraus -ommt der 4est in sauberen MEnzen. 

Ras gewasShene Geld bleibt unter dem vett. Her Iigaretten brauSht oder 
wem das TasShengeld ausgeht, der -ommt und bedient siSh. As reiSht kEr 
Monate.
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Mittlerweile haben die drei ihre ncShtliShen TauShgcnge eingestellt. Bie 
üerdienen ihr Geld nun weniger abenteuerliSh. Bie sind nun Lehrerinnen. 
Rer BShuh-arton mit den auslcndisShen MEnzen landete beim letzten 
pmzug im MEll. RoSh das sShleShte Gewissen blieb. vestimmt hctte der 
GletsShergarten mit dem Geld seine musealen Frteka-te restauriert, glaubä
ten sie. pnd ist es niSht üerboten

»ein, stra ar gemaSht haben sie siSh niSht. Her Geld in einen vrunnen 
oder Heiher wirU, gibt seinen :vesitzansfruSh  daran auk. pnd amtliSh 
üerboten ist das TauShen üor dem LWwenden-mal auSh niSht. 

Trotzdem, stolz sind sie bis heute niSht auk ihr Fbenteuer. PnzwisShen wisä
sen sie  »iSht einem Museum -ommt das Geld zugute, das stcdtisShe Fngeä
stellte regelmcssig aus dem vrunnen sShen, sondern MensShen mit geiä
stiger vehinderung. »ein, sie wErden es niSht wieder tun, in den vrunnen 
steigen. Belbst wenn sie noSh so dringend rauShen wollten.

REPUBLIK republik.ch/2019/02/07/wie-das-loewendenkmal-zum-gold-esel-wurde (PDF generiert: 22.05.2023 11:02) 2 / 2

https://www.republik.ch/2019/02/07/wie-das-loewendenkmal-zum-gold-esel-wurde

