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ZAHLENRÄTSEL NR. 212

SPIELREGELN «GEBIETSSUMME»: Die
Ziffern 1 bis 7 sind so einzutragen, dass sie
in jeder Zeile und jeder Spalte einmal vor-
kommen. Die kleinen Zahlen in den umran-
deten Gebieten geben die Summe im
jeweiligen Gebiet an. Innerhalb eines Ge-
biets können Ziffern mehrfach vorkommen.

Auflösung:
Zahlenrätsel Nr. 211

Fast ein sozialistisches Arbeiterdenkmal: Ab sofort wacht Heinz Gilli über das bunte Treiben am Kreuzstutz. KARIN HOFER / NZZ

Strassenwischer wird Statue
Auf dem Luzerner «Teufelskreisel» wird ein Denkmal der besonderen Art enthüllt

Endlich haben die Helden des
Alltags auch in der Schweiz ihr
Denkmal. Errichtet wurde das
mehr als drei Meter hohe
Monument am Samstag in
einem ganz besonderen Quartier.

ERICH ASCHWANDEN, LUZERN

Die Schweiz hat es nicht so mit Statuen.
Dafür fehlt es uns schlicht am einschlägi-
gen Personal wie Königen, Fürsten und
Feldherren, das anderswo gerne in Stein
gemeisselt oder inBronze gegossenwird.
Auf den Sockel schaffen es hierzulande
in erster Linie heldenhafte Vertreter aus
demVolk, wieWilhelm Tell oder Arnold
Winkelried. Gilt es eine besondere Leis-
tung zu würdigen wie die Grenzbeset-
zung im Ersten Weltkrieg, dient ein ein-
facher Soldat als Modell, und die Statue
heisst dann einfach «Le Fritz».

Stiller Beobachter des Verkehrs

Während bei «Le Fritz» der Namens-
geber unbekannt bleibt, weiss man sehr
wohl, warum eine am Samstag in der

Stadt Luzern enthüllte Statue «Heinz»
heisst. In Beton gegossen – 3,5 Meter
hoch und gut 3 Tonnen schwer –, wacht
am Kreuzstutzkreisel ab sofort nämlich
HeinzGilli über das bunte und vor allem
laute Treiben im Stadtteil Basel-/Bern-
strasse (Babel).

Der auf diese ungewöhnliche Weise
Verewigte kennt viele von denen, die zu
seinen steinernen Füssen vorbeilaufen
oder auf den Bus warten, arbeitete der
heute 73-Jährige dochwährend fünfzehn
Jahren als Strassenwischer im Quartier.
Auch nach seiner Pensionierung bestand
Gillis liebste Beschäftigung darin, täglich
den tosendenVerkehr imBabel zu beob-
achten. Seit zwei Jahren wohnt der stille
Schaffer in einem Betagtenheim am
anderen Ende der Stadt. Dort ist es ihm
eindeutig zu ruhig. Er vermisst die
25 000 Fahrzeuge, die jeden Tag um den
Kreuzstutzkreisel fahren.

Geschaffen hat die aussergewöhn-
liche Skulptur der Luzerner Künstler
Christoph Fischer. Der Illustrator, der
das Porträt für die NZZ-Rubrik «Wirt-
schaft im Gespräch» zeichnet, kann von
seinem Atelier aus auf diesen «blinden
Fleck der Stadt» schauen, wie er es
nennt. Seit 2008 arbeitet er an dem

Langzeitprojekt «Teufelskreisel Kreuz-
stutz», in dessen Verlauf er Heinz Gilli
persönlich kennenlernte. Drei Jahre
lang hat er an der Statue gearbeitet und
dafür rund 2500 Mannstunden inves-
tiert. Einmal drohte das Projekt zu
scheitern, weil das Geld für die aufwen-
dige Herstellung des Monuments fehlte.
Nicht einfacher machte die Sache, dass
Heinz Gilli ernsthaft erkrankte, lange
auf der Intensivstation lag und die Ent-
hüllung seines Ebenbildes fast nicht
mehr erlebt hätte.

Prototyp des Arbeiters

«Heinz ist für mich der Prototyp des ein-
fachen Arbeiters, der in der Schweiz
langsam, aber sicher verschwindet», sagt
Fischer. Jemand, der sein ganzes Leben
lang denselben Job mache und keine
Ambitionen habe, überhöht zu werden.
Nun wurde er erhöht, und die nach ihm
gestaltete Statue hat gewisse Züge eines
sozialistischen Arbeiterdenkmals. In der
Hand hält der Strassenwischer übrigens
keinen Besen, sondern die Latten eines
Bänkleins. Jener Bank, von der aus die
Wartenden an der gegenüberliegenden
Busstation Heinz beobachten können.

Fast 30 Tote bei
Fabrikunglück
in Bangladesh
Verbesserungen konzentrieren sich
bisher nur auf die Textilindustrie

pab. Delhi Auch mehr als drei Jahre
nach dem grössten Industrieunfall in der
Geschichte des Landes macht Bangla-
desh weiterhin mit Nachrichten über
Sicherheitsprobleme in Fertigungsstät-
ten von sich reden. Bei einem Brand in
einer Verpackungsfabrik am Samstag-
morgen sind in Bangladesh mindestens
29 Personen umgekommen, mehr als 70
weitere wurden verletzt. Der Nahrungs-
mittel-Gigant Nestlé reagierte bestürzt
auf den Unfall. Das Unternehmen habe
von der betroffenen Firma Produkte be-
zogen, teilte Nestlé am Sonntag mit.
Man sei «schockiert und traurig» ange-
sichts der Toten und Verletzten.

Der Brand auf dem Gelände der
Firma Tampaco Foils Ltd. in der Stadt
Tongi, einer im nördlichen Industrie-
gürtel um die Hauptstadt Dhaka gelege-
nen Ortschaft mit 400 000 Einwohnern,
wurde durch eine Explosion in einem
Dampfkessel ausgelöst. Auch am Sonn-
tag war das Feuer noch nicht vollständig
unter Kontrolle. Unter den Trümmern
werden weiterhin Opfer vermutet, der
Brand brach kurz vor einem Schicht-
wechsel aus. Wie viele Arbeiter sich zur
Zeit des Unglücks in der Fertigungs-
stätte befanden, vermochte die Firmen-
leitung nicht zu sagen. Im April 2013
waren bei einem Einsturz eines Gebäu-
des in der Stadt Savar 1135 Personen
ums Leben gekommen, die grosse
Mehrheit von ihnen Textilarbeiter.

Seit der nach dem eingestürzten Ge-
bäude benannten Rana-Plaza-Katastro-
phe von Savar wird in Bangladesh stär-
ker auf die Einhaltung minimaler
Sicherheitsvorkehrungen für Textilar-
beiter geachtet. Nur schon aus Reputa-
tionsgründen können sich weder die
bangalische Textilindustrie, der bei wei-
tem wichtigste Aussenwirtschaftssektor
des Landes, noch die internationalen
Abnehmer eineWiederholung eines sol-
chen Unglücks leisten. Die Verbesse-
rungen der Schutzmassnahmen be-
schränken sich aber weitgehend auf die
Textilindustrie. In anderen Industrie-
bereichen, insbesondere in ausschliess-
lich auf den heimischen Markt ausge-
richteten, hat sich kaum etwas getan.

Der internationale Druck auf die
Textilbranche – und die für effektive
Kontrollen nicht in ausreichendemMas-
se bereitgestellten Ressourcen des Staa-
tes – kann sogar zu einer Vernachlässi-
gung anderer Industrien führen. So gibt
es in Bangladesh für die Überprüfung
der etwa 12 000 industriellen Kessel im
Land nur 7 Inspektoren, die insgesamt
etwa 1100 Boiler im Jahr zertifizieren.
Weil die internationalen Käufer neu
Sicherheitszertifikate verlangen, fordert
die Textilbranche, dass auf den Export
ausgerichtete Fertigungsstätten priori-
tär behandelt werden.

Streit über Gitter
vor Spanischer
Treppe
Nach der aufwendigen
Restauration der Spanischen
Treppe fordert der Sponsor
Bulgari, dass das Meisterwerk
aus dem 18. Jahrhundert nachts
gesperrt bleibt. Unter Römern
regt sich dagegen Widerstand.

ANDREA SPALINGER, ROM

Die Spanische Treppe gehört zu den be-
liebtesten Sehenswürdigkeiten Roms.
Die vom italienischenArchitekten Fran-
cescoDe Sanctis zwischen 1723 und 1726
erbaute Freitreppe führt von der Piazza
di Spagna über 138 Stufen hinauf zur
Kirche Trinità dei Monti. Tagsüber wim-
melt es hier gewöhnlich nur so von Tou-
risten. Sie posieren fürErinnerungsfotos
oder setzen sich kurz hin, um in Ruhe
ein Eis zu essen oder sich vom Shopping
in den umliegenden Gassen zu erholen.
Abends flanieren auch Einheimische
gerne über die Treppe, welche die höher
gelegenen Stadtviertel mit der geschäfti-
gen Via del Corso verbindet.

Seit vergangenem Oktober ist des
Meisterwerk aus dem 18. Jahrhundert
allerdings wegen Restaurierungsarbei-
ten gesperrt. Über die Jahrzehnte war
der weisse Travertin an vielen Stellen
schwarz geworden, und ein privater
Sponsor – der Juwelier Bulgari – hatte
eineinhalbMillionenEuro für die Reini-
gung aufgebracht. Nun erstrahlt die
Treppe wieder in ihrem altenGlanz, und
am 21. September soll sie mit einem
grossen Festakt wiedereröffnet werden.

Im Vorfeld ist nun aber ein Streit
über ihre Nutzung ausgebrochen. Paolo
Bulgari, Chef des Luxusgüterherstellers
und Kultur-Mäzen, fordert, dass der Zu-
gang nachts gesperrt bleibt, damit Van-
dalen die Treppe nicht mehr beschmie-
ren und beschmutzen können. «Die Spa-
nische Treppe ist ein wertvolles Monu-
ment, das geschützt werdenmuss», sagte
er gegenüber italienischen Medien. «Sie
ist zum Flanieren gedacht und darf nicht
mehr den Barbaren überlassen werden,
die auf ihr essen, trinken und rauchen.»
Wenn keineMassnahmen ergriffen wür-
den, werde die Spanische Treppe bald
wieder so schmutzig sein wie vor der
Restauration, befürchtet Bulgari.

Während die Inhaber der Luxus-
geschäfte in der Umgebung den Vor-
schlag Bulgaris unterstützen, stösst die-
ser bei den städtischenVerantwortlichen
auf heftigen Widerstand. Denkmäler
könne man nicht mit Gittern schützen,
argumentiert der Chef des Denkmal-
schutzes, Claudio Parisi Presicce. Man
müsse Einheimische und Touristen viel-
mehr zu einem respektvolleren Umgang
mit Kulturgütern erziehen. Der zustän-
dige Stadtrat, Luca Bergamo, lehnt ein
Gitter ebenfalls strikt ab. Die Treppe
werde Tag und Nacht für Passanten
offen bleiben, wie das seit Jahrhunder-
ten der Fall sei. Man werde künftig aber
mehr Kontrollen durchführen und Bus-
sen verteilen, verspricht er. Das scheint
auch einer Mehrheit der Römer lieber
zu sein. Laut einer Umfrage der Zeitung
«Repubblica» wollen 56 Prozent der Be-
fragten, dass die Treppe frei zugänglich
bleibt undVandalenmit anderenMitteln
bekämpft werden.

IN KÜRZEZwei Tote
nach Havarie
in Bayern
(dpa) In der Nacht auf Sonntag ist ein
Kreuzfahrtschiff auf dem Main-Donau-
Kanal an einer Brücke hängengeblie-
ben. Zwei Besatzungsmitglieder, ein 33
sowie ein 49 Jahre alter Mann, kamen
dabei im zertrümmerten Führerhaus
ums Leben. Während der Ältere in Ver-
tretung des Kapitäns der verantwort-
liche Schiffsführer war, handelt es sich
bei dem Jüngeren um einen Matrosen.

Das Schiff hatte erst kurz vor dem
Unglück seine Reise von Erlangen nach
Budapest angetreten. Nach der Havarie
mussten 180 Fahrgäste und die aus 49
Seeleuten bestehende Besatzung noch
mehrere Stunden auf dem Boot verbrin-
gen, bis sie am Morgen in einer aufwen-
digen Bergungsaktion an Land gebracht
werden konnten. Rettungskräfte fanden
einen katastrophalen Anblick vor: Das
Führerhaus war bei dem Aufprall völlig
zerstört worden; die beiden aus Ungarn
stammenden Crewmitglieder wurden
eingeklemmt und kamen schliesslich in
den Trümmern um. Wie es zu dem Un-
glück kam, blieb zunächst offen.

Österreicher stürzt
am Alphubel in den Tod
(sda) Am Samstag ist am Alphubel im
Kanton Wallis ein Österreicher in den
Tod gestürzt. Der 38-Jährige war mit
einem Kollegen auf dem Abstieg zum
Mischabeljoch-Biwak kurz vor dem
Biwak in die vergletscherte Ostflanke
gestürzt. Laut der Polizei kamen die an-
geseilten Männer 80 bis 90 Meter unter-
halb des Grates in einem Gletscher-
schrund zum Stillstand. Während der
eine Mann ausserhalb der Gletscher-
spalte landete, wurde der Verunglückte
in der Spalte vom nachrutschenden
Schnee zwei bis dreiMeter tief begraben.

Alkoholisierter Kapitän
steuert Ausflugsschiff
(dpa) Ein Ausflugsschiff mit rund 150
Personen anBord ist auf derDonau süd-
östlich von Bratislava gegen einen Ufer-
damm gestossen. Für die Passagiere und
Besatzungsmitglieder verlief der Unfall
glimpflich, der Staudamm wurde jedoch
beschädigt. Der Kapitän des unter

Schweizer Flagge fahrenden Schiffs sei
alkoholisiert gewesen, teilte der slowa-
kische Verkehrsminister mit. Nach dem
Unfall sei der Kapitän wegen Übelkeit
und Herzbeschwerden in ein Spital ge-
bracht worden. Verletzt worden sei nie-
mand. Das Schiff wurde nur geringfügig
beschädigt.

Millionenentschädigung
nach Nadelstich
(dpa) Eine Amerikanerin, die sich auf
einem Parkplatz versehentlich mit einer
Spritzennadel gestochen hat, soll mit
über 4,6 Millionen Dollar entschädigt
werden. Das entschied ein Geschwore-
nengericht in South Carolina. Die Toch-
ter der Frau hatte 2014 die Nadel vor
einem Laden des Einzelhändlers Target
aufgehoben. DieMutter habe sie ihr aus
der Hand geschlagen und sich dabei
gestochen, meldeten Medien. Wegen
Aids-Gefahr sei die Frau vorsorglichmit
Medikamenten behandelt worden, die
sie krank gemacht hätten. Ihr Mann
habe sie betreuen müssen und daher
nicht arbeiten können. Der Anwalt der
Frau hatte Target vorgeschlagen, den
Fall mit 12 000 Dollar beizulegen. Tar-
get lehnte ab und bot 750 Dollar. Dann
sei es zum Prozess gekommen, hiess es.

Gewitterschäden
imWeisstannental
(sda) Ein Gewitter über dem Weiss-
tannental im Kanton St. Gallen hat am
Samstag das Tal in Mitleidenschaft ge-
zogen. Der Regen brachte grosse Ge-
schiebemengen, die eine latente Gefahr
bedeuten. Betroffen waren der Gufel-
bach, die Lavtina und die Seez im Raum
Weisstannen, wie der Regionale Füh-
rungsstab Pizol mitteilte. Vor allem im
Bachbett Gufler und im Raum Lavtina -
Batöni kam viel Kies zusammen. Auch
die Weisstannenstrasse wurde in Mitlei-
denschaft gezogen. Der Weg auf die
Alpen sei nichtmehr passierbar, hiess es.


