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Designer aus aller Welt mögen Luzerner Stoffe
HOCHSCHULE Studentinnen 
an der Hochschule Luzern 
haben ein eigenes  Design- 
Label gegründet. Ihre Stoffe 
waren schon auf einem Pariser 
Laufsteg anzutreffen. 

Klare Formen, analoge Studien, foto-
grafische Elemente und Strukturen aus 
der Natur statt romantisch Verschnörkel-
tes: So beschreiben Cornelia Stahl (28) 
aus Bern und Emanuela Zambon (31) aus 
Zürich ihr Design-Label. Die Masterstu-
dentinnen der Hochschule Luzern – De-
sign & Kunst haben 2014 das Label Zam-
bon & Stahl Textile Design (www.zam-
bonstahl.ch) gegründet.

Aus Zufall zum Team geworden
Seit zwei Jahren zeigt der Weg für die 

Textildesignerinnen steil nach oben. Ob-
wohl sie schon während des Bachelor-
studiums zusammengearbeitet haben, 
wurden sie durch einen Zufall zum Team. 
Sie wurden ausgewählt, die Hochschule 
an der Première Vision, einer Textilfach-
messe, in Paris zu repräsentieren. «Wir 
hatten Bammel und hofften, dass wir 
zumindest ein Muster aus unserer Stoff-
kollektion verkaufen», erzählt Emanuela 
Zambon. Doch die Studentinnen haben 
den Geschmack der Designer getroffen. 
Schliesslich verkauften sie zehn Entwürfe. 
«Das war für uns ein Riesenerfolg», erzählt 
Cornelia Stahl. Der belgische Designer 
Christian Wijnants hat gar eines ihrer 
Muster für eine Kollektion für den Herbst 
und Winter 2014/15 verwendet, die er auf 
dem Laufsteg der Pariser Fashion Week 
2014 präsentierte. «Es ist spannend, zu 
sehen, was aus unseren Stoffen entstehen 
kann», sagt Emanuela Zambon.

Anders war dies bei ihrem aktuellen 
Projekt. Die Designerinnen haben eine 
Schalkollektion entworfen und auf den 
Markt gebracht. Zurzeit entwerfen die 
Frauen Bettwäsche für eine Schweizer 
Firma. Nicht nur in Frankreich und der 
Schweiz sind Muster von Zambon & Stahl 
Textile Design zu sehen. Gar ein Hong-
konger Label wurde auf die Schweize-
rinnen aufmerksam und verwendet ein 
Design für seine Kollektion. Eine Heraus-
forderung ist es, an die richtigen Kon-

takte zu kommen. «Das ist eine grosse 
Knacknuss», sagen sie.

Foren und Messen für Recherche
Doch wie wissen die Studentinnen, was 

Frau und Mann gefällt? Cornelia Stahl 
erklärt: «Zunächst beginnen wir mit einer 
Trendrecherche: Wir informieren uns in 
Trendforen, bei Textilverbänden, lassen 
uns an Messen inspirieren, studieren 
Tendenzen und ermitteln, welche Farb-
stimmungen und Materialien gefragt sein 
werden.» Zum Entwurfsprozess gehöre 
vor allem auch das Sammeln, das Skiz-
zieren und das Fotografieren von inspi-
rierenden Motiven. Der Fundus wird dann 
ins Atelier gebracht, in dem an neuen 
Stoffen getüftelt wird. Emanuela Zambon 
erzählt: «Unser Ziel ist es, zu spüren, was 
in der Luft liegt, und danach zu greifen.» 
Und sie ergänzt, dass sie mit ihren Stoffen 
einen persönlichen Bezug schaffen und 
dadurch Geschichte erzählen wollten.

Unterschiedliche Ausbildungen
Die Designerinnen betonen, wie wich-

tig die Zusammenarbeit beim Entwick-
lungsprozess ihrer Kollektionen ist. «Es 
kommt oft vor, dass eine einen Entwurf 
aufgibt und die andere eine Lösung findet, 
wie daran weitergearbeitet werden kann.» 
Die beiden schätzen aneinander ihre Ehr-
lichkeit und ihre Kritikfähigkeit. Auch 
aufgrund ihrer Ausbildung vor dem Stu-
dium ergänzen sie sich gut. So absolvier-
te Emanuela Zambon bei PKZ eine Lehre 
als kaufmännische Angestellte. Cornelia 
Stahl machte ihre Lehre als Dekorations-
gestalterin bei Manor. Während Emanue-
la Zambon die administrativen Aufgaben 
besser liegen, hat Cornelia Stahl das Auge 
für die Ausstellungsgestaltung. Weil sie in 
anderen Städten leben, besprechen sie 
sich oft über Skype. «Wir tauschen uns 
intensiv aus, bis eine Idee steht.»

Während sie noch in den Räumen an 
der Hochschule ihre Muster entwerfen, 
haben die Designerinnen ein grosses Ziel: 
ihr eigenes Atelier. Während des Master-
studiums setzen sie nun zunächst aber 
alles daran, ihr Design-Label auf dem 
Markt zu positionieren. «Es ist toll, dass 
das Studium in Luzern einen solch gros-
sen Praxisbezug schafft – so können wir 
die Inhalte der Vorlesungen direkt auf 
unser Label anwenden.»

ROSELINE TROXLER 
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

Die Textildesignerinnen Cornelia Stahl (links) und Emanuela Zambon 
mit Muster ihrer Stoffkollektionen an der Hochschule Luzern.

 Bild Pius Amrein

Sperre hätte 2010 funktioniert 
WEB-GATE Schon einen  
Monat nach der Analyse stand 
in der Verwaltung ein funktio-
nierendes Testsystem. Doch 
der Kanton entschied sich dann  
für einen teureren Anbieter. 

ALEXANDER VON DÄNIKEN 
UND JÉRÔME MARTINU 
kanton@luzernerzeitung.ch

Es wäre vor wenigen Tagen wohl nicht 
zum Skandal gekommen, wenn die Ver-
antwortlichen im Jahr 2010 anders ent-
schieden hätten. Damals im Juli lagen 
die Ergebnisse einer externen Analyse 
vor, wonach die Luzerner Kantonsange-
stellten das Internet häufig für private 
Zwecke nutzten. Die Empfehlung aus 
der Analyse: den Zugriff auf Pornoseiten 
sperren und weitere private Zugriffe 
einschränken. Das geht mit einem so-
genannten Proxy-Server (siehe Box). Die 
Clareo AG, welche die Analyse erstellt 
hat, hatte schon damals Erfahrungen in 
Lieferung, Installation und Konfigura-
tion solcher Server. Wie Recherchen 
unserer Zeitung zeigen, hat die Firma 
nach Absprache mit der Dienststelle 
Informatik schon im August 2010 in der 
Luzerner Verwaltung zu Testzwecken 
einen Proxy-Server installiert. Der Com-
puter in der Grösse eines altmodischen 
CD-Spielers funktionierte während der 
vierwöchigen Testphase tadellos. 

Knapp 100 000 Franken Differenz 
Die Clareo AG reichte danach Offerten 

in der Preisspanne zwischen 130 000 und 
160 000 Franken ein, je nach Konfigura-
tion. Der bereits installierte Server der 

Marke Bluecoat, Modell Proxy SG, hätte 
dabei übernommen werden können. 
Eine Person * in der Dienststelle Infor-
matik hat den weiteren Verlauf allerdings 
gebremst. Und pochte auf eine öffentliche 
Ausschreibung im Einladungsverfahren. 
Dieses kann laut kantonalem Gesetz 
dann erfolgen, wenn 
bei Lieferungen  
und Dienstleistungen 
die Grenze von 
250 000 Franken nicht 
erreicht wird.

Anfang 2011 hat die 
Dienststelle den Auf-
trag an eine andere 
Firma vergeben – für 
einen Preis zwischen 
200 000 und 240 000 
Franken, wie Quellen 
berichten. Dann ka-
men Probleme, wie 
gestern auch Finanz-
direktor Marcel 
Schwerzmann ein-
räumte. Die techni-
sche Einbindung habe sich «sehr kom-
plex» gestaltet. Es habe 2012 «Probleme 
mit einzelnen Kunden unseres Lieferan-
ten und deren spezieller Konfiguration» 
gegeben, «da die zu Grunde liegenden 
Technologien geändert hatten», so 
Schwerzmann gegenüber dem Online-
Magazin «Zentral +».

Bewährte Technik
Nicht nur der wesentlich höhere Preis 

wirft Fragen auf, sondern auch die an-
geblichen technischen Probleme. Denn 
gemäss Brancheninsidern sind technische 
Probleme bei der Installation eines Pro-
xy-Servers praktisch ausgeschlossen, und 
die Technologien hätten sich 2012 nicht 
geändert. Weil Bluecoat die Software für 
die Server stets updatet und auch URL-

Listen der Filterhersteller weit verbreitet 
sind, hätte es 2012 in vielen Firmen, in 
denen der weit verbreitete Server ein-
gesetzt wird, zu Problemen führen müs-
sen. Wie der Abteilung nahe stehende 
Quellen gegenüber unserer Zeitung al-
lerdings ausführen, «lag der Server erst 

mal längere Zeit un-
genutzt herum».

Ebenfalls stutzig 
macht die Tatsache, 
dass der Zuschlag ge-
mäss Beschaffungs-
verordnung hätte im 
Kantonsblatt veröf-
fentlicht werden 
müssen, dort aber 
nirgends auftaucht. 
Und dass die für die 
Ausschreibung zu-
ständige Person mit 
dem damaligen 
Dienststellenleiter *, 
der sich wegen un-
durchsichtiger Be-
schaffungen vor Ge-

richt verantworten muss, in familiärer 
Beziehung stand.

Seitens des Kantons will man die 
Recherchen unserer Zeitung nicht kom-
mentieren und verweist auf die kom-
mende Untersuchung. «Der Regierungs-
rat wartet die Untersuchungsergebnisse 
ab», erklärt Informationschef Andreas 
Töns auf Anfrage schriftlich.

* Namen der Redaktion bekannt

«Der Regierungsrat 
wartet die 

Untersuchung ab.»
ANDREAS TÖNS, 

INFORMATIONSCHEF KANTON 

Bundesgericht 
muss entscheiden
FISCHBACH ep. Der Gemeinderat 
von Fischbach zieht seine vom Kan-
tonsgericht abgewiesene Beschwerde 
gegen das geplante Asylzentrum 
Mettmenegg an das Bundesgericht 
weiter. «Diesen Entscheid haben wir 
an unserer gestrigen Sitzung gefällt», 
sagt Sozialvorsteher Markus Maurer. 
Er begründet dieses Vorgehen einer-
seits damit, dass das Bundesgericht 
sich zur Sache noch nicht geäussert 
habe. Andererseits weist er auf «eine 
gewisse Unruhe im Dorf» bezüglich 
dem geplanten Asylzentrum hin. «Mit 
diesem Weiterzug an das Bundesge-
richt wollen wir einen letztinstanzli-
chen Entscheid», so Gemeinderat 
Maurer. Bevor dieser nicht hieb- und 
stichfest vorliege, gäbe es im Dorf 
keine Ruhe, ist er überzeugt.

Private Kläger ziehen mit
Nach wie vor stellt sich eine Mehr-

heit der Fischbacher Bevölkerung 
gegen die vom Kanton geplante Ein-
richtung des Asylzentrums Mettmen-
egg. Deshalb ist es auch nicht ver-
wunderlich, wenn Maurer sagt: «Die 
privaten Kläger gehen ebenfalls vor 
Bundesgericht.» Und wie beurteilt der 
Gemeinderat die Erfolgschancen? 
«Unser Anwalt sieht sie bei 50:50», 
so der Sozialvorsteher.

NACHRICHTEN 
Schelbert tritt 
noch einmal an
NATIONALRAT red. Der grüne 
Luzerner Nationalrat Louis Schel-

bert (Bild) kan-
didiert im Herbst 
erneut für die 
Grosse Kammer. 
Der 62-Jährige 
vertritt die Lu-
zerner Grünen 
seit 2006 in 
Bern. Die Nomi-
nation durch  
seine Partei fin-

det am 2. Juni statt. Dann werden 
auch weitere Kandidaten vorge-
schlagen.

Gewerkschafter 
empfehlen sich
KANTONSRAT red. 49 Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter 
sollen am 29. März ins Parlament 
gewählt werden. So lautet die 
Empfehlung des Luzerner Gewerk-
schaftsbunds (LGB). Darunter be-
finden sich zwölf Bisherige aus 
den Reihen der SP und der Grü-
nen. Die 48 Kandidatinnen und 
Kandidaten stammen aus den 
Wahlkreisen Luzern-Stadt (29 Per-
sonen), Luzern-Land (8), Hochdorf 
(6), Sursee (3) und Willisau (2).

Überschuss 
von 1,5 Millionen
ESCHOLZMATT-MARBACH red. 
Höhere Steuererträge sind der 
Hauptgrund für den Überschuss 
von 1,5 Millionen Franken in der 
Rechnung 2014. Laut Gemeinderat 
liegen die Steuereinnahmen 
1,1 Millionen über dem Budget. 
Der Gesamtaufwand betrug im 
letzten Jahr 28,9 Millionen. Rund 
ein Drittel der Einnahmen der  
Gemeinde stammen vom kantona-
len Finanzausgleich.

Sozialinspektor 
eingesetzt
HOCHDORF red. Die Gemeinde 
hat beschlossen, einen Sozial-
inspektor zu engagieren. Dabei  
will Hochdorf mit dem Sozial-
inspektorat der Gemeinde Emmen 
zusammenarbeiten. Ab zirka Mitte 
Jahr sollten Abklärungen und Ver-
träge abgeschlossen sein. Der So-
zialinspektor wird gezielt bei Ver-
dachtsfällen eingesetzt. Zudem soll 
er die Kontrolleinrichtungen im 
Sozialamt und beim Sozialbera-
tungszentrum unterstützen.

Schnelles und 
sicheres Surfen
PROXY-SERVER avd. Ein Proxy-Server 

ist ein Computer, der als Mittler 
zwischen einem Webbrowser wie 
Internet-Explorer und dem Internet 
fungiert. Solche Server steigern die 
Leistung im Web, indem sie Kopien 
häufig verwendeter Websites spei-
chern. Wenn ein Anwender eine 
Seite anfordert, die im Server zwi-
schengespeichert ist, wird diese 
Seite schneller aufgerufen. Proxy-
Server erhöhen auch die Sicherheit, 
indem sie unerwünschte Webin-
halte und schädliche Software he-
rausfiltern. Solche Server werden 
vor allem in Netzwerken von Or-
ganisationen, Firmen und Verwal-
tungen verwendet. Aber auch 
Hacker greifen gerne auf fremde 
Proxy-Server zurück, um die Iden-
tität ihres eigenen Computers und 
damit Spuren zu verschleiern.

Ganz Syrien war offline
Gemäss IT-Experten ist der in der 

Luzerner Kantonsverwaltung ver-
wendete Proxy-Server des kalifor-
nischen Herstellers Bluecoat welt-
weit verbreitet und hat einen gu-
ten Ruf. Der Hersteller geriet 2012 
in die Schlagzeilen, als in ganz 
Syrien während zweier Tage das 
Internet ausfiel, weil ein Bluecoat-
Server lahmgelegt wurde. Doku-
mente des Whistleblowers Edward 
Snowden zeigten später, dass der 
US-Geheimdienst den Server un-
beabsichtigt lahmgelegt hatte.

MEHR ZUM THEMA
Eine Analyse zu «Web-Gate» in 
der kantonalen Verwaltung lesen Sie 
auf Seite 2.


