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Klinikverkauf derzeit kein Thema
CRANS-MONTANA nus. Für SVP und 
GLP ist klar: Die Höhenklinik Monta
na muss endlich verkauft werden. Der 
Kantonsrat habe dies im Rahmen des 
Pakets «Reform 06» so beschlossen, 
argumentieren die Fraktionschefs von 
SVP und GLP, Guido Müller und Mi
chèle Graber (Ausgabe von gestern).

So sehr sich die Politiker um die 
Durchsetzung des Parlamentsent
scheids bemühen, so chancenlos 
scheint ein Verkauf zu sein. So sagt 
Hanspeter Vogler, Leiter des Fachbe
reichs Gesundheit: «Es gibt zurzeit 
niemanden, der die Klinik kaufen 
will.» Der Kanton habe alles mögliche 
versucht, um die mit Ausnahme des 
letzten Jahres im vergangenen Jahr
zehnt stets defizitäre Klinik zu ver
kaufen. «Wir haben eine externe Firma 
mit dem Verkauf beauftragt und selber 
potenzielle Interessenten angeschrie

ben.» Bei der Vorbereitung der «Re
form 06» ging die Regierung von 
einem jährlichen Sparpotenzial von 
etwa 2 Millionen Franken aus.

27 Millionen investiert
Jetzt, da die Klinik erstmals schwar

ze Zahlen schreibt, sei ein Verkauf im 
Sinne von Sparmassnahmen weniger 
dringend, sagt Vogler. Dazu komme, 
dass sich alle bisherigen Angebote für 
die vor rund 15 Jahren für 27 Millionen 
Franken sanierte Klinik «im tiefen zwei
stelligen oder einstelligen Millionen
bereich» bewegt hätten. Erschwerend 
für einen erfolgreichen Verkauf ist laut 
Vogler auch der Faktor Unsicherheit: 
Die Fallpauschalen in der Psychiatrie 
und der Rehabilitation seien erst in 
drei oder vier Jahren bekannt. Deshalb 
habe man sich in letzter Zeit nicht 
mehr aktiv um einen Verkauf bemüht.

Sparpaket an Kantis: Widerstand wächst
SPARPAKET Könnte Luzern 
mit der Abschaffung der  
Langzeitgymis sparen? Eine 
Studie sagt: Nein. Das Gleiche 
vermutet die Verwaltung.  
Zudem lehnen die Gemeinden 
Schliessungen ab.

LUKAS NUSSBAUMER
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

Auf den ersten Blick scheint die Rech
nung eine einfache: Verzichtet der Kan
ton Luzern auf seine Langzeitgymis, 
kann er Lehrerlöhne und Schulräume 
sparen. Vor diesem Hintergrund ist die 
im Rahmen des Sparpakets «Leistungen 
und Strukturen 2» kundgewordene For
derung, die Langzeitgymis abzuschaffen, 
nachvollziehbar (Ausgabe von gestern). 

Klassengrösse ist entscheidender
Auf den zweiten Blick präsentiert sich 

die Angelegenheit komplexer. Laut einer 
von der Luzerner Regierung in Auftrag 
gegebenen und im Jahr 2004 veröffent
lichten Studie würden durch die Kon
zentration auf Kurzzeitgymnasien tat
sächlich Kosten von jährlich rund 
20 Millionen Franken wegfallen. So 
hätten die Gemeinden vor zehn Jahren 
rund 1600 zusätzliche Sekschüler auf
nehmen müssen.

Der Kanton müsste bei diesem Sze
nario jedoch auch Mindererträge ver
kraften, vorab die Beiträge der Gemein
den. Die Autoren der Studie kommen 
deshalb zum Schluss: «Die finanziellen 
Auswirkungen der Konzentration auf 
Kurzzeitgymis sind wenig bedeutsam.» 
Viel entscheidender sei der Faktor Klas
sengrösse. Nach dieser Devise handelt 
die Luzerner Regierung derzeit ja auch: 
Sie spart auf der Gymnasialstufe vier 
Klassen ein, was dazu führt, dass 
80 Schüler zwangsumgeteilt werden 
(Ausgabe von gestern).

Das Thema Klassengrössen war kürz
lich auch Thema einer Aussprache zwi
schen dem Verband der Luzerner Mittel
schullehrer und der Dienststelle  
Gymnasialbildung. Während die Ver
bandsvertreter laut Protokoll von Mes
ser sparattacken sprachen, welche das 
Fass der Toleranz allmählich zum Über
laufen bringen würden, verwies Dienst
stellenleiter Aldo Magno auf die Klassen
grössen in anderen Kantonen. Die 
durchschnittliche Grösse in Luzern sei 
mit 19,8 Schülern im Vergleich zu den 
Kantonen Aargau (22) oder Solothurn 
(23,5) «relativ tief».

Dürfen sich die Rektoren wehren?
Thematisiert wurde auch das Verhalten 

der Rektoren, wenn es um Sparmass
nahmen an ihren Schulen geht. Der 
Verband fordert, dass sich Rektoren für 

ihre Schulen wehren dürfen. Aldo Mag
no entgegnete, dass «Rektoren als Kader
angestellte die Balance zwischen Loyali
tät und Lokalinteressen finden müssen». 
Die Reaktion der Mittelschullehrer: «Das 
können wir nicht wirklich verstehen.» 

Dass es ein Sparpaket geben wird, 
scheint sowohl dem Verband als auch 
der Dienststelle klar zu sein. So heisst 
es im Protokoll: «Die Gymnasien werden 
voraussichtlich unter Druck geraten. 

Gewisse Strukturkosten sind allerdings 
durch die vielen Standorte gegeben.»

Welche Kosten jedes der acht kanto
nalen Gymnasien verursacht, bleibt je
doch unter Verschluss. «Wir veröffent
lichen die Budgets der einzelnen Kan
tonsschulen nicht», sagt Karin Hess, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
Dienststelle Gymnasialbildung. Für je
dermann einsehbar – im Aufgaben und 
Finanzplan – ist der Gesamtaufwand für 
die gymnasiale Bildung: Er beträgt in 
diesem Jahr rund 132 Millionen Franken. 
Demgegenüber stehen Einnahmen von 
knapp 40 Millionen Franken.

Keine für die Öffentlichkeit bestimm
te Haltung gibt die Dienststelle auch in 
Bezug auf die 2004 veröffentlichte Studie 
ab. Sie werde nicht kommentiert, sagt 
Karin Hess. Klar ist dafür, was die Dienst
stelle von den Plänen, die Langzeitgymis 
abzuschaffen, hält: nichts. «Langzeit
gymnasien sind eine gute Sache. Ein 
Verzicht auf sie wäre ein Verlust mit 
fragwürdigen finanziellen Auswirkun
gen. Weder wir noch die Rektoren der 
Schulen haben ein Interesse an der 
Abschaffung», sagt Karin Hess.

Mehrkosten für die Gemeinden?
Eine Haltung, die von zwei Mitglie

dern des Bereichs Bildung beim Verband 
der Luzerner Gemeinden (VLG) gestützt 
wird. So sagt die Willisauer Stadträtin 
Brigitte Troxler, selber eine Absolventin 
des Langzeitgymis: «Eine Abschaffung 
wäre schade und würde viele Gemein
den vor grosse Schwierigkeiten stellen.» 
Möglich sei, dass der Kanton sparen 
könne. Auf die Gemeinden kämen je
doch Mehrkosten zu, glaubt Troxler.

Ins gleiche Horn stösst Lea Bischof
Meier, Gemeinderätin von Hochdorf. 
«Ich würde eine Abschaffung sehr be
dauern. Sie käme einem Leistungsabbau 
bei der Bildung gleich.» Bischof glaubt, 
dass der Verzicht auf Langzeitgymis für 
kleine Gemeinden ein Vorteil sein könn
te – sie könnten ihre Sekklassen besser 
füllen. Grössere dagegen müssten mehr 
Klassen führen und eventuell mehr 
Schulraum zur Verfügung stellen.

Der weisse Papierelefant nimmt allmählich Gestalt an
BEROMÜNSTER Einen Ele-
fanten in Lebensgrösse aus 
nur einem Bogen Papier falten: 
Diese grosse Aufgabe hat sich 
Sipho Mabona vorgenommen.

Die Szene könnte sich auf einem 
Campingplatz abspielen: Vier Männer 
stehen um eine ausgebreitete Plane und 
scheinen sich nicht ganz sicher zu sein, 
was als Nächstes zu tun ist. So etwa 
stellt man sich eine Gruppe Camping
urlauber vor, die zum ersten Mal ver
sucht, ein Wohnzelt aufzustellen.

Wir befinden uns aber nicht auf einem 
Zeltplatz, sondern in der Kunsthalle 1 
im KKLB (Kunst und Kultur im Landes
sender Beromünster), und so unbehol
fen, wie es auf den ersten Blick scheint, 
sind die Leute hier nicht – obwohl sie 
etwas aufstellen, das auch für sie neu 
ist. Die Männer um den Luzerner Künst
ler Sipho Mabona sind dabei, aus einem 
15 mal 15 Meter grossen Papierbogen 
einen lebensgrossen weissen Elefanten 
zu falten. Drei Meter hoch und ebenso 
lang soll er werden. Ein einzigartiges 
Projekt, mit dem der 34jährige Mabona 
aufzeigen will, dass es im Origami, der 
Kunst des Papierfaltens, kein Limit gibt. 
Dass er damit den wohl grössten Papier
elefanten der Welt falten wird und somit 
einen Weltrekord innehaben könnte, ist 
für ihn uninteressant: «Darum geht es 
nicht. Origami ist kein Sport.»

150 Kilogramm schwer
Freitagmorgen nach der Kaffeepause 

im KKLB: der entscheidende Teil. «Die 
Vorarbeiten sind abgeschlossen, das 
Papier ist gefaltet und ausgebreitet. Nun 
gilt es, die Figur teilweise aufzurichten», 
erklärt Mabona den weiteren Verlauf. 
Der Elefant ist in dieser Phase bereits 
erkennbar. Die Beine und der Rüssel 
aus mehreren Schichten übereinander
gelegtem Papier sind ausgebreitet und 
mit Dachlatten verstärkt. Mabona duckt 
sich, verschwindet unter dem Papier 

und richtet sich im Innern wieder auf. 
Er erteilt seinen Assistenten Instruktio
nen: «Du kannst mit der rechten Hand 
loslassen», weist er einen der Männer 
an. Die anderen heben die Latten an, 
während Mabona wieder unter dem 
Papier hervorkriecht.

Das Unterfangen ist nicht einfach, 
dessen war sich Mabona von vornherein 

bewusst. Kleinere Elefanten hat er schon 
einige gefaltet. Auch Tiger, Heuschre
cken, Fische oder Menschen. Doch 
dieses Werk unterscheidet sich von all 
seinen früheren wesentlich. «Durch die 
Grösse und das Gewicht des Papiers 
stehe ich vor neuen Herausforderungen. 
Und ich muss mich vom OrigamiGe
danken lösen. Es ist unmöglich, den 

Elefanten zu falten und so aufzustellen, 
dass er ohne Gerüst steht.» 150 Kilo
gramm wiegt das Papier, das eine Firma 
in Minnesota (USA) hergestellt hat. 

Den Kompromiss mit dem Gerüst 
nimmt Mabona in Kauf. «Man kann im 
Leben nicht alles vorhersehen. Bei die
sem Projekt muss ich täglich neue Pro
bleme lösen. Learning by doing.» Die 

Schwierigkeit liege in der Stärke des 
Papiers. Wäre der Bogen dicker, wäre 
die Stabilität grösser, und der Elefant 
könnte alleine stehen. Dann wäre es 
allerdings unmöglich, das Material wie 
vorgesehen zu falten. 

Budget von 24 000 Dollar
Ob und wann der Elefant aufgerichtet 

wird, war zum Zeitpunkt unseres Be
suchs noch ungewiss. «Das Werk ist 
fertig, wenn es fertig ist. Es lässt sich 
nicht exakt voraussagen», meinte Mabo
na am Freitag. Die Leitung des KKLB ist 
mit dieser Aussage gar nicht unglücklich. 
Künstler Wetz, der Inhaber, meint: «Wir 
lassen Sipho die Zeit, die er braucht. Es 
wird sich zeigen, ob es klappt. Ich bin 
noch nicht überzeugt. Und gerade das 
ist so spannend an diesem Projekt. Denn 
gerade weil der Ausgang offenbleibt, ist 
diese Kunst sehr lebensnah.»

Sie kostet auch eine Stange Geld. Das 
Material inklusive Transport in die 
Schweiz kostete 13 000 Dollar. Das Ge
samtbudget beträgt 24 000 Dollar. Fi
nanziert wurde es von Spendern über 
eine CrowdfundingPlattform. Rund 630 
Leute haben das Projekt von Mabona 
finanziell unterstützt. 

Im KKLB werden neben Mabonas 
Elefant und anderen OrigamiWerken 
Arbeiten weiterer Kunstschaffender ge
zeigt. Wo der Weg des Papierelefanten 
hinführt, weiss Mabona nicht. «Vielleicht 
findet sich ein Käufer, vielleicht nicht.» 
Über den Preis macht er sich keine Ge
danken und auch nicht, wie die Skulp
tur aus dem Saal heraustransportiert 
werden soll. Wetz dazu: «Es gibt hier 
keine Öffnung, die gross genug für einen 
Elefanten ist. Aber es wäre nicht das 
erste Mal, dass ein Loch aus einer Wand 
herausgebrochen werden müsste, um 
ein Kunstwerk abzutransportieren.»

ROGER RÜEGGER 
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

HINWEIS

Sipho Mabona bei der Arbeit kann man entweder 
auf: www.mabonaorigami.com oder im KKLB live 
erleben. Jeden Sonntag finden ab 14 Uhr 
Führungen statt. Weitere Infos: www.kklb.ch

Der wohl grösste Papierelefant der Welt wird derzeit im KKLB in Beromünster 
aufgestellt. Der Künstler Sipho Mabona (rechts) bei der Arbeit mit einem Helfer.

 Bild Pius Amrein

«Das würde viele 
Gemeinden vor grosse 

Schwierigkeiten 
stellen.»

BRIGITTE TROXLER, 

STADTRÄTIN WILLISAU

Die Luzerner Gymnasien im Überblick 
Gymnasium Angebot* Anzahl Schüler  

Schuljahr 2011/12

Alpenquai (Luzern) LZG/KZG 1701

Sursee LZG/KZG/MS 783

Reussbühl (Luzern) LZG/KZG 775

Willisau LZG/KZG/MS 573

Musegg (Luzern) KZG 548

Seetal LZG/KZG/MS 485

Beromünster LZG 363

Schüpfheim KZG 208

St. Klemens (privat) KZG 188

* KZG = Kurzzeitgymnasium, LZG = 
Langzeitgymnasium, MS = Mittelschule

Quellen: Lustat Statistik Luzern 
und Kanton Luzern


