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Ein Zweiteiler sorgt für Aufruhr
Paris Ursula Andress machte es
weltberühmt, davor sorgte es aber
jahrelang für rote Köpfe: das Biki-
ni. Erfunden wurde der zweiteilige
Badeanzug von Louis Réard, einem
gelernten Automechaniker, der
später zum Modeschöpfer avan-
cierte und 1984 in Lausanne ver-
starb. Réard liess am 18. Juli 1946
eine Zeichnung des Bikinis paten-
tieren.

Der Ärger begann aber bereits
früher. Am 5. Juli präsentierte er im
Pariser Bad Piscine Molitor das
Bikini ein erstes Mal der Öffentlich-
keit. Weil es aber allen Mannequins,
die er anfragte, zu heiss war, den
knappen Zweiteiler vorzuführen,
musste Réard für die Präsentation
die Nackttänzerin Micheline Ber-
nardini engagieren.

Die Reaktionen auf das neue
Kleidungsstück fielen heftig aus. Die
öffentliche Moral war bis ins Mark
getroffen. Schamlos sei das Bikini

und skandalös, hiess es. In Italien,
Spanien und Portugal blieb das
neue Badekleid deshalb auch lange
Zeit verboten.

In Frankreich kam es zur gro-
tesken Situation, dass das Bikini
1949 von der Polizeipräfektur am
Mittelmeer erlaubt wurde, an der
Atlantikküste war es aber weiterhin
verboten, sich mit einem Bikini an
den Strand zu legen. Auch in den
USA war das Tragen des Bikinis
lange Zeit untersagt

Réard war sich bewusst, dass er
mit dem Bikini ein Kleid schuf, das
für Aufregung sorgen würde. «Das
Bikini ist so klein, dass es alles über

die Trägerin enthüllt», sagte er ein-
mal.

Auch wenn das Bikini mancher-
orts lange Zeit verboten war, der
Siegeszug liess sich nicht aufhalten.
Dieser setzte aber erst in den 1960er-

Jahren ein. Viel zur Popularität des
Bikinis trug auch eine Schweizerin
bei. Die gebürtige Bernerin Ursula
Andress schrieb mit ihrem Auftritt
im knappen Zweiteiler 1962 in
«James Bond jagt Dr. No» Filmge-
schichte und wurde damit zur be-

rühmtesten Bikini-Trägerin. Ob dies
der Grund gewesen ist, dass Louis
Réard später seinen Wohnsitz von
Frankreich in die Schweiz verlegt
hatte, ist nicht überliefert.

Dominik Buholzer
dominik.buholzer@luzernerzeitung.ch
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M it Ja kann diese Frage nur
jemand beantworten, der
den Weg zu diesem Ziel

nicht kennt oder die Ziele sehr tief
ansetzt. In meinen 18 Jahren Zu-
gehörigkeit zur ständerätlichen
Wissenschafts- und Bildungskom-
mission sind unzählige Bürger-
anliegen zu einer Vereinheitlichung
der Volksschule an uns herangetra-
gen worden. 2006 hat das Volk mit
86 Prozent Ja-Stimmen beschlos-
sen, die Bildung auf nationaler
Ebene in Teilen zu vereinheitlichen.

Der Lehrplan 21 ist ein sorgfältig
ausgearbeitetes, ausgewogenes Ins-

trument, mit dem die Kantone den
Auftrag der Bildungsverfassung, die
Ziele der Volksschule zu harmoni-
sieren, umsetzen können. Gleich-
zeitig lässt er den Kantonen genü-
gend Raum für kantonale und
regionale Anpassungen und Beson-
derheiten. Der Lehrplan wird so
ausgestaltet, dass er in allen Kan-
tonen, auch in denen, die dem
HarmoS-Konkordat bis jetzt nicht
beigetreten sind, eingesetzt werden
kann. Die heute vorliegende Fas-
sung wurde mit den 21 Kantonen

in einem Konsensverfahren entwi-
ckelt. Für mich ist dies auch Aus-
druck einer im Alltag gelebten De-
mokratie. Nun wird der Lehrplan
21 in eine öffentliche Konsultation
geschickt. Die Konferenz der Er-
ziehungsdirektoren hat das Ziel, den
von ihr vorbereiteten Konsens breit
abzustützen, was Kinder und Ju-
gendliche heute lernen müssen, um
sich aktiv in der Gesellschaft enga-
gieren und sich ins Berufs- und
Arbeitsleben integrieren zu können.

Nach der Konsultation wird der
Lehrplan 2014 noch einmal über-
arbeitet. Alle, die an der Bildung
unserer zukünftigen Generation
interessiert sind, erhalten so die
Möglichkeit, sich konstruktiv einzu-
bringen. Die Ziele können immer
noch feinjustiert werden. Sie zu
Beginn hoch zu stecken, erscheint
mir weit klüger, als einem über-
holten Föderalismus, der den Be-
dürfnissen unserer Kinder nicht
gerecht wird, nachzutrauern.

BZu viel ist zu viel: Exakt 244
Seiten umfasst der neue
Lehrplan 21. Ein solches Pa-

ket ist mehr eine Bedrohung als
eine Anleitung zum erfolgreichen
Unterricht – und es zeigt, woran
unser System grundsätzlich krankt:
Wir packen zu viel in die Schulen
und verpassen dabei das Wesent-
liche.

Lehrbetriebe klagen, dass viele
Schulabgänger grosse Defizite auf-
weisen beim Lesen, Schreiben und

Rechnen. Die Lehrlinge würden
selbst an einfachen Textaufgaben
scheitern – weil sie nicht einmal
verstehen, was gefragt ist.

Wenn ein Schulabgänger nach
neun Jahren nicht anständig lesen,
schreiben und rechnen kann, dann
läuft etwas schief im Bildungsland
Schweiz. Leider ändert der vorlie-
gende Lehrplan 21 (LP21) die Situ-
ation nicht wirklich. Statt den Unter-
richt wieder auf die Kernaufgaben
zu lenken, wird beim LP21 noch
mehr reingepackt: Neu sollen die
Schüler auch in «Medienkompe-

tenz» und «ICT» (Informatik und
Kommunikation) unterrichtet wer-
den. Es ist von «Gender und Gleich-
stellung» die Rede und von «kultu-
rellen Identitäten und interkulturel-
ler Verständigung». Viel modisches
Geschwätz mit wenig Nutzen. Der
LP21 drückt sich vor unbequemen
Themen: Zwei Fremdsprachen in
der Primarschule sind zu viel. Damit
sind alle überfordert. Aber die Er-
ziehungsdirektorenkonferenz ist
offensichtlich zu ängstlich, die Not-
bremse zu ziehen. Also wird weiter-
gewurstelt: Ein bisschen Frühfran-
zösisch, ein bisschen Frühenglisch,
und am Ende können die Schüler
nicht einmal richtig Deutsch ...

Wir müssen schweizweit verbind-
liche Lernziele definieren. In einer
guten Schule lernen die Kinder,
konzentriert zu arbeiten. Wir wollen
Schülerinnen und Schüler, die fit
sind für die Berufswelt. Trotz guter
Ansätze erfüllt der 244-Seiten-Lehr-
plan diese Vorgabe nicht.

Schiesst der Lehrplan 21
übers Ziel hinaus?
Bildung Für die Volksschulen der 21 deutschsprachigen kantone soll künftig
ein gemeinsamer lehrplan gelten. er geht bis ende Jahr in die Vernehmlassung.

Peter Bieri,
ständerat
CVP Zug

Peter Keller,
nationalrat
sVP nidwalden
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kompakt auch am sonntag
Natürlich geht man hin, wenn einer
der grossen Industriellen unseres
Landes zum Lunch einlädt. So ge-
schehen letzten Mittwoch, als mich
Alfred N. Schindler zusammen mit
seinen Kollegen vom Verwaltungs-
ratsausschuss am Sitz seiner Hol-
ding empfing. Und naturgemäss
ging es da um die Herausforderun-
gen der Globalisierung und insbe-
sondere um die Dynamik in Asien.

Doch bei aller Internationalität ist
Schindler Innerschweizer geblieben.
So liess er es sich nicht nehmen,
Querverbindungen herzustellen zu
unserer Region und zum Metier der
Kommunikation. Und dann rutschte

es spontan aus ihm heraus, was ihn
im modernen Leseverhalten um-
treibt: «Wo führt das nur hin, wenn
die Leute nur noch Schlagzeilen le-
sen?», fragte der gestandene Unter-
nehmer besorgt. In der Tat: Immer
mehr soll es schnell und kurz da-
herkommen – und zudem gratis.

Wir im klassischen Zeitungsgeschäft
leiden speziell an den Folgen die-
ses Trends. Und doch wollen wir
weiter und erst recht unsere Kern-
kompetenzen pflegen, welche be-
kanntlich nicht im Gratisjournalis-
mus angesiedelt sind. Das ist aller-
dings schneller hingeschrieben, als
in der Praxis umgesetzt. Denn der
wachsende Kostendruck auch auf
die Neue LZ und die «Zentral-
schweiz am Sonntag» ist offensicht-
lich. Also geht es immer wieder
und immer mehr um die Frage:
Wie lassen sich möglichst ohne
Substanzverlust Kosten reduzieren?

In unserer Sonntagsausgabe ma-
chen wir ab der heutigen Ausgabe
einen entsprechenden Schritt: So
bringen wir anstelle von bisher 6
neu 4 – vergleichsweise aber dicke-
re – Zeitungsbünde. Das erspart
uns in der technischen Herstellung
einen Arbeitsschritt, einen soge-
nannten Vordruck. Inhaltlich aber
soll damit kein Abstrich verbunden
sein: So finden Sie in unserer Zei-
tung weiterhin sämtliche Ihnen ver-
trauten redaktionellen Seiten. Und
so hoffe ich, dass Sie eine noch
kompaktere Zeitung sogar noch
mehr zum Lesen animiert, weit
über unsere Schlagzeilen hinaus!

meine Woche

Thomas Bornhauser,
Chefredaktor

5. Juli 1946: In
Paris präsentiert

die Nackttänzerin
Micheline Bernar-
dini erstmals ein

Bikini in der
Öffentlichkeit.

Keystone

sämtliche informationen
neu in vier Bünden
in eigener saChe Die «Zentralschweiz am Sonntag»

erscheint ab diesem Wochenende neu als Vier- und
nicht mehr als Sechs-Bund-Zeitung. Die neue Zei-
tungsarchitektur setzt sich wie folgt zusammen:

" der erste Bund umfasst neu neben den
inland- und auslandseiten neu auch den Wirt-
schaftsteil (bislang dritter Bund).
" im zweiten Bund folgt wie bis anhin der
regionalteil.
" der dritte Bund setzt sich neu aus Piazza/
Wissen zusammen; die beiden Bereiche bildeten
bislang den fünften und sechsten Bund.
" im vierten und letzten Bund berichten wir
ausführlich über das sportgeschehen im In- und
Ausland.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Vergnügen

mit der «Zentralschweiz am Sonntag»!

Die reDaktion
redaktion@luzernerzeitung.ch


