
Glückliches Paar:
Rupert Murdoch (80)
und seine Frau
Wendi (42).
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MEINE WOCHE

Thomas Bornhauser,
Chefredaktor

Aufwachen!
«Kleinere Tätlichkeiten
wie Ohrfeigen» würden
seine Polizisten oft gar
nicht melden, erklärte in
dieser Woche der Luzerner
Polizeikommandant Beat
Hensler gegenüber unse-
rer Zeitung. Aktueller An-
lass waren Attacken in der
Nacht auf letzten Sonntag
auf die Luzerner Polizei.
Ohrfeigen ins Gesicht von
Polizisten? Wo sind wir ei-
gentlich angekommen?

Was ist da noch übrig ge-
blieben vom Bewusstsein,
dass einwandfreier Um-
gang mit dem staatlichen

Gewaltmonopol eine der
Grundvoraussetzungen
ist für die zivile Gesell-
schaft? Einerseits gilt es,
den Sachwaltern des Ge-
waltmonopols besonders
genau auf die Finger zu
schauen, damit die Frei-
heit des Bürgers nicht
willkürgefährdet ist. An-
dererseits aber brauchen
eben diese Sachwalter
uneingeschränkten Res-
pekt, damit sie ihrem
Auftrag gegenüber allen
gerecht werden können.

Man möge in dieser Poli-
zeidebatte bitte nicht
übertreiben, sagte mir am
Freitagabend am Rande
der Blue-Balls-Eröffnung
ein ehemaliger Schulka-
merad. Unser Rechtsstaat
sei nicht im Geringsten in
Gefahr. – Einspruch, mein
lieber Freund! Wenn es
zum Beispiel im Fussball
einreissen sollte, dass
Schiedsrichter halt auch
mal angespuckt oder ge-
ohrfeigt würden, und dies
ohne Folgen für die Urhe-
ber bliebe, wäre dieser
wunderschöne Sport im
Nu existenziell gefährdet.

Deshalb: Es ist Zeit zum
Aufwachen. Niemand
wünscht sich Verhältnisse
wie in den Sechzigerjah-
ren zurück, als Übergriffe
von Polizisten kaum
sanktioniert wurden.
Heute aber droht die um-
gekehrte Gefahr. Der Zer-
fall an Respekt vor der
staatlichen Autorität geht
so weit, dass Grundregeln
gesellschaftlicher Ord-
nung ins Wanken geraten.

Was mich positiv stimmt,
ist das überwältigende
Interesse im Publikum.
Und die wesentlichen
Kräfte wollen sich jetzt
alle äussern, jüngst auch
die oberste Richterin des
Kantons Luzern. Noch
mag diese Debatte zwar
wie ein Schwarz-Peter-
Spiel zwischen Behörden
wirken. Doch das ist
nicht schlimm. Ein Stück
Unordnung kann sich ja
durchaus als Vorstufe für
eine wiedergefundene
Ordnung entpuppen.

Murdochs Frau wird in China zum Star
GROSSBRITANNIEN Beim
Tortenangriff auf ihren Mann
Rupert Murdoch hat sie blitz-
schnell reagiert. Jetzt wird
Wendi Deng in ihrer Heimat
China gefeiert.

So eine positive Ablenkung wünscht
sich jeder bedrängte Prominente. Für
Medienmogul Rupert Murdoch (80),
der in Grossbritannien schon zum In-
begriff des Bösen avancierte wegen des
Abhörskandals um sein mittlerweile
eingestampftes Boulevardblatt «News
of the World», für diesen Murdoch kam
ein Kinnhaken seiner Liebsten zur per-
fekten Sekunde.

Fast vier Jahrzehnte jünger
Als ihr Mann diese Woche vor

einem britischen Parlamentsaus-
schuss Rede und Antwort stand,
stand da auch plötzlich ein Tor-
tenwerfer. Ebenso plötzlich

schoss eine gewisse Wendi
Deng (42) hoch, die hinter

Murdoch sass, und versetzte
dem Störenfried eine

Rechte, dass dieser

taumelte und sich widerstandslos her-
beigeeilten Sicherheitskräften ergab.

Wendi Deng, Murdochs fast vier Jahr-
zehnte jüngere Frau, gab der britischen
Tradition der parlamentarischen Zwi-
schenrufe eine ganz neue Bedeutung,
und der Kurznachrichtendienst Twitter
und Blogs katapultierten die eben noch
unbekannte Mrs. Murdoch zur Be-
rühmtheit hoch. Eine chinesische Blog-
gerin namens MissQccc schrieb: «Je
härter sie zuschlägt, desto eher können
wir urteilen, wie sehr sie ihren Mann
beschützen will ... Sie ist noch immer
eine Frau, die sich nach Liebe sehnt.»

Alles Ablenkung?
In Asien war der Gatte nur noch Neben-
schlagzeile. Gefeiert wurde die so stren-
ge wie zierliche Dame, die die ganze Zeit
über unscheinbar hinter ihrem Mann im
Publikum gesessen hat, und das aber so
gewinnend, als sei sie von Murdoch
absichtlich dorthin platziert worden, um
von seiner Beschämung abzulenken, die
er nach eigenen Worten verspürte.

Und da stand plötzlich sie in den
Schlagzeilen, die Chinesin, von der es
immer hiess, die Ehrgeizige sei nur des
Geldes wegen mit dem 38 Jahre älteren

Rupert zusammen. In China wird die
vom Magazin «Time» als «knallharte
Frau» bewunderte 42-Jährige nicht mehr
nur als «Goldgräberin» belächelt. Der
Murdoch-Gattin gebührt Respekt, ja
man nennt sie «Crouching Wendi: Hid-
den Tiger» in Anlehnung an den Film
«Crouching Tiger, Hidden Dragon» mit
einer Michelle Yeoh in der Hauptrolle,
die Deng so täuschend ähnlich sieht.

Nach Abschluss des Yale-Studiums
arbeitete Wendi Deng für Murdochs
«Star TV» in Hongkong. Auf einer Party
lernten sie sich kennen. Sie begleitete
ihn als Übersetzerin auf Chinareisen. Er
bat um ihre Hand. «Sie sagte Nein», so
der Milliardär. «Es dauerte lange, sie zu
überzeugen.» Zusammen haben sie
zwei Töchter, Chloe und Grace.

Inzwischen gilt Wendi Deng als das
wichtigste Bindeglied zwischen Mur-
dochs News Corp und seinen China-
geschäften. Auch seine «Diplomatin in
China» genannt, repräsentiert Wendi
Deng nicht nur das Medienimperium,
sondern auch den Besitzer, was äusserst
wichtig ist in einem China, wo Familien-
bande grossgeschrieben werden.

DANIEL KESTENHOLZ, BANGKOK
nachrichten@luzernerzeitung.ch

Misstöne bei Musik-Diplomen
BILDUNG Michela Borioli hat
an der Musikhochschule
Luzern studiert. Doch an
Tessiner Gymnasien wird ihr
Diplom nicht anerkannt –
Italienerinnen haben Vorrang.

KARI KÄLIN
kari.kaelin@luzernerzeitung.ch

Michela Borioli hat die Zentral-
schweiz in ihr Herz geschlossen. An der
Musikhochschule Luzern sowie der Pä-
dagogischen Hochschule Zentral-
schweiz hat sie dieses Jahr den Master-
titel (Schulmusik II) erworben, der sie
zur Gymnasiallehrerin befähigt. In Ein-
siedeln erteilt die 28-jährige Tessinerin
aus Claro, einem Dorf nahe bei Bellin-
zona, wöchentlich Querflötenunter-
richt. Auch in Brugg AG gibt sie ihr
Können jungen Musikern weiter.

Bewerbung nicht möglich
Doch eigentlich schwebt Borioli eine
Karriere als Musiklehrerin vor, momen-
tan an einem Tessiner Gymnasium.
Ergo reichte sie im Februar ihr Bewer-
bungsdossier ein. Borioli liebäugelte
mit einer Stelle an der Kantonsschule in
Bellinzona. Doch die frischgebackene
Absolventin einer Hochschule durfte
sich nicht einmal bewerben. Der
Grund: Der Kanton Tessin verlangt ein
Diplom, das von der Eidgenössischen
Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)
anerkannt wird.

Mit anderen Worten: Der akademi-
sche Titel, den sich Borioli an der
Musikhochschule verdient hat, ent-
puppt sich in ihrem Heimatkanton als
wertlos. Keine bürokratischen Hürden
existieren derweil bei ausländischen
Diplomen. In der Tat steht im Bellinzo-
neser Gymnasium nun eine italienische
Musiklehrerin vor der Klasse – ihr
Diplom genügt der EDK. «Ich fühle
mich als Schweizerin diskriminiert»,
sagt Borioli.

Diplom-Föderalismus
Eine gleichwertige Ausbildung, die sie
im Kanton Tessin absolvieren könnte,
wird dort seit Jahren nicht mehr ange-
boten. An Tessiner Gymnasien können
eigentlich praktisch nur italienische
Musiklehrer unterrichten, weil der Mas-
ter der Musikhochschule Luzern über
keine EDK-Anerkennung verfügt. Der
Diplomföderalismus sabotiert also die
Karriere einer jungen Musiklehrerin.

Nun hat Borioli einen Politiker und
Juristen eingeschaltet. Es handelt sich
um den Tessiner FDP-Kantonsrat Jean-
François Dominé. Er hat bereits einen
politischen Vorstoss deponiert und will
wissen, ob die EDK bei der Anerken-
nung von Mastertiteln an Schweizer
Hochschulen im Verzug ist. Zudem
fragt er die Tessiner Regierung, ob sie

bereit wäre, auf die EDK Druck auszu-
üben. Schliesslich ermuntert er die
Regierung, die Diplome auch ohne den
Segen der EDK zu akzeptieren.

Warten auf die Antworten
Dominé kann die aktuellen Spielregeln
nicht nachvollziehen. «Ein Bewerber
mit einem ausländischen Diplom, in
der Regel von einer italienischen Schu-
le, kann sich bewerben und die Stelle
erhalten, während ein junger Schweizer
auf die Anerkennung der EDK warten
muss und das Nachsehen hat», kritisiert
er – und fragt sich: Werden Schweizer
diskriminiert? Die Antwort des Tessiner
Regierungsrates steht noch aus.

Weshalb klemmt die EDK? «Die EDK
klemmt nicht, uns liegt schlicht kein
Gesuch für diesen Lehrgang vor», sagt
EDK-Sprecherin Susanne Hardmeier.
Die Musikhochschule Luzern weist der-

weil darauf hin, das Bundesamt für
Berufsbildung (BBT) habe die Master-
studiengänge der Musikhochschule Lu-
zern im August 2010 gutgeheissen. «Sie
sind somit eidgenössisch anerkannt»,
sagt Beatrice Windlin, Sprecherin der
Musikhochschule Luzern.

Kantönligeist über alles
Bloss: Gemäss Windlin erteilt die EDK
den Kantonen Empfehlungen für die
Anerkennung von Abschlüssen. Jeder
Kanton könne also selber entscheiden,
welche Abschlüsse er anerkennen wol-
le. Dem Kanton Tessin jedenfalls genügt
das Diplom, das Michela Borioli an der
Musikhochschule Luzern erhalten hat,
nicht. Womit sich allerdings die Frage
stellt: Was taugen diese Mastertitel
überhaupt?

Laut Windlin entspricht die Ge-
schichte von Michela Borioli einem

Einzelfall. Es sei das erste Mal, dass eine
Abgängerin oder ein Abgänger der Mu-
sikhochschule Luzern aufgrund der
«angeblich fehlenden Anerkennung»
des Schulmusik-II-Diploms eine Stelle
nicht erhalte. «Im Gegenteil, unsere
Abhänger sind an Gymnasien als Lehr-
personen beliebt und gesucht und wer-
den gerne eingestellt, in der Schweiz
und auch im benachbarten Ausland.»

Windlin spielt den Ball der EDK zu.
Sie sei offenbar mit der Anerkennung
der neuen Studiengänge noch nicht so
weit. Das Problem betreffe sämtliche
Musikhochschulen der Schweiz. Die
Dachorganisation der Schweizer Mu-
sikhochschulen stehe deshalb mit der
EDK in intensiven Verhandlungen –
was Borioli derzeit nicht wirklich wei-
terhilft. Gespannt wartet sie nun, wie
die Tessiner Regierung Jean-François
Dominés Vorstoss beantworten wird.

Sie will Musik unterrichten, darf aber nicht: die Musikerin Michela Borioli.
PD


