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Hut tragen? Ist das nicht etwas 
aus jener Zeit, als die Frauen 
am Herd standen, die Kinder 

brav waren und die Männer am Feiera
bend höchstens am Stammtisch sassen? 
Die Modistin Caroline Felber und ihre 
Hüte & Mützen GmbH an der Moos
strasse 1 in Luzern belehrt einen eines 
Besseren. Wie einst im Mai werden in 
ihrem Atelier Hüte jeder Fasson ange
fertigt. Und sie finden immer mehr Ab
satz. «Es gibt zwei grundlegende Arten 
des Hutmachen», sagt die 43Jährige. 
«Mützen werden nach Schnittmustern 
gemacht und zusammengenäht.» Dafür 
verwendet die Modistin je nach Saison 
Textilien, Leder oder auch Pelz. Schon 
fast an Ballenberg erinnert die traditi
onelle Art des Hutmachens: Hasen
haar oder Wollfilzrohlinge werden 
über Formen aus Lindenholz gezogen 
und mit einem Dampfapparat solange 
bearbeitet, bis sie in Form gekommen 
sind. Auch der Hutrand wird auf diese 

Caroline Felber: Hutmacherin in Luzern

Als Caroline Felber vor 
25 Jahren Modistin 
wurde, war sie voller 
Leidenschaft. Dass es 
ihren Beruf in der 
Schweiz überhaupt 
noch gibt, dafür hat sie 
sich eingesetzt. Jüngst 
wurde ihr Engagement 
gewürdigt. 

Weise geformt. Alles ein alter Hut? 
«Das Wissen um die Herstellung von 
Hüten und das selbstbewusstsein fürs 
Huttragen ist in den letzten 50 Jahren 
ziemlich abhanden gekommen», sagt 
Caroline Felber. 

Einstehen fürs Hutmachen
Dass sie noch in diesem Metier tätig 

sein darf, findet sie spannend – immer
hin sollte vor Jahren der Beruf der Mo
distin abgeschafft werden. Damals 
stieg sie selber auf die Barrikaden, ar
beitete als in Eigenregie – «Ich glaube, 
ich war so ziemlich die einzige Privat
person» – zuhanden des Bundes ein 
Projekt zur Lehrstellensicherung aus 
und reichte es, unterstützt von der so
lothurnischen alt Nationalrätin Ruth 
Grossenbacher, in Bern ein. Fazit: Zum 
Aufbau der sechs Ausbildungsplätze 
wurde das Projekt über vier Jahre vom 
Lehrstellenbeschluss 2 unterstützt. 
Damals stellte der Bund in einer  ein
maligen Aktion gesamtschweizerisch 
100 Millionen Franken zur Verfügung, 
um Lehrstellen zu sichern. Heute wird 
die Lehrwerkstatt der Hüte & Mützen 
GmbH vom Förderverein Hut und hut
verliebten Sponsoren mitfinanziert. 
Der Förderverein Hut, dessen Aufgabe  
zählt aktuell gegen 100 
Mitglieder.

Der Umstand, dass in 
Luzern noch Modistinnen 
und Modisten in einem fast 
ausgestorbenen Beruf aus
gebildetet werden, ist auch den Behör
den nicht verborgen geblieben: 2005 
erhielt sie den Prix ALI, die Anerken
nung, die die Stadt Luzern jenen zu
kommen lässt, die sich um die Attrakti
vierung der Innenstadt verdient ma

auch bestens 
ve r s t e cke n . » 
Apropos bunt: 
Als sie vor 25 
Jahren ihre 

Lehre machte, 
waren Schwarz, 

Dunkelblau, Weiss oder Grau die Stan
dards. Heute ist der Mief vorbei: Hüte 
und Mützen modernen Zuschnitts er

freuen sich einer neuen 
Farbenpracht und die Pa
lette der Materialien ist 
fast unerschöpflich. «Auch 
darin», sagt sie, «spürt 
man das Wiedererwachen 

der ganzen Branche.»
Grossaufträge sind in Tagen wie die

sen eher selten – umso toller wars für 
die Hüte & Mützen GmbH, als im März 
dieses Jahres sowas hereinkam: Die 
Produktion von 220 Hüten für die Fi
nanzpolizistinnen in Aserbaidschan 
wurde in Luzern platziert. Erst recht 
erstaunlich ist dies, wenn man bedenkt, 
dass vor gut zehn Jahren der ganze Be
ruf reif für den Ballenberg gewesen 
wäre. Aber da ist Caroline Felber ohne
hin auch präsent: «Zweimal pro Jahr 
gebe ich jeweils einen Kurs im Frei
luchtmuseum.» Gut, dass man sie und 
ihre Kreationen auch in Luzern noch 
antrifft.
� Erwin�Rast/Miguel�Steininger

Infos unter: www.huete.ch
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Hüte machen 
heute Leute

Hutmachen ist Handwerk – dass es noch gelehrt wird, ist auch Caroline Felbers Verdienst.

chen. Und 
genau des
halb konnte 
sie und ihr Ate
lier vor einer 
Woche einen 
A n e r k e n 
nungspreis der 
Zürcher Stif
tung Enterprise, 
die Stiftung für 
Unternehmer
geist, in Wirt
schaft und Ge
sellschaft ent
gegennehmen. 
Und ja: Sie ist 
mittlerweilen 
nicht nur Präsi
dentin des Modis
tinnenverbandes, sie 
amtet seit Januar 
2008  auch als Präsi
dentin des Vereins 
Neustadt Luzern 

Wer trägt Hut?
Glaubt man den 

angesagten Trends, 
ist der Hut heute wieder en vogue. 
«Männer mit Hut sind klug, weise, tief

sinnig und realistisch», 
schrieb das deutsche 
MensHealth. Udo Linden
berg hat den Hut nie abge
legt, dito neuerdings auch 
Brad Pitt, und Sänger Ro

ger Cicero schwört auf seinen Trilby. Ja 
sogar die teenieumschwärmten Justin 
Timberlake und Pete Doherty lassen 
sich mit Hut sehen. 

Wer aber trägt in unserem Breiten
graden einen modischen Kopfschmuck? 

«Unsere Hutträger kommen 
aus allen Lebens
bereichen», sagt 
Caroline Felber 
und zählt auf: 
«Von jung bis 
ganz alt, arm und 
wohlhaben, Männer, Frauen, 
Kinder. Das macht richtig 
Freude!» Und dazu hat sich 
auch ihren Leitsatz parat: 
«Nicht jeder Hut passt auf je
den Kopf, aber auf jeden Kopf 
gibt es einen passenden Hut.»

Verwandlungen
In Abwandlung des Gott

fried Keller’schen Sprich
worts «Kleider machen Leu
te» kann man dasselbe auch 
von Hüten behaupten. Caroli
ne Felber: «Mit einem Hut 
wird man subito zu einem an
deren Menschen.» Und mit 
einem Augenzwinkern fügt 
sie bei: «Unter einem grossen, 
bunten Hut kann man sich 

«Für jeden Kopf 
gibts einen 

passenden Hut»

Sensibilisiert fürs Huttra-
gen: Caroline Felber.
 Bilder: Peter Fischli

In der Rubrik «Meine Woche» 
kommen Vertreterinnen und Ver- 
treter aus den Bereichen Medien, 
Kultur, Sport und Tourismus zu Wort, 
die zu einem frei gewählten Thema 
Stellung beziehen. In den nächsten 
Wochen und Monaten äussern sich 
an dieser Stelle im Monatsrhythmus 
der Moderator Kurt Zurfluh, Luzerns
Tourismusdirektor Marcel Perren, die
KKL-Direktorin Elisbaeth Dalucas 
und Peter W. Ottiger, Präsident 
der IG Sport.

Nicht erst seit den Pisa-Studien 
wissen wir, dass in unserem Schul-
system nicht alles zum Besten be-
stellt ist. Die Schüler sollten weniger 
für die Schule und mehr fürs Leben 
lernen. Zudem müssen die erwor-
benen Kompetenzen besser auf die 
Bedürfnisse der Berufsausbildung 
ausgerichtet werden. Hier wird 
HarmoS einen wichtigen Beitrag 
leisten. Das Projekt will die Qualität 
der Schule und ihrer Kontrolle er-
höhen. Das geschieht in erster Linie 
mit schweizweit einheitlichen Bil-
dungsstandards, die periodisch zu 
überprüfen sind. Davon profitieren 
auch die Kinder, die sich heute nach 
dem Umzug in einen anderen Kan-
ton mit anderen Anforderungen 
und Lerninhalten konfrontiert 
sehen. Durch den Einsatz neuer, 
kompetenzenorientierter Instru-
mente zur Leistungsmessung 
(Stellwerk 8) wird es auch nicht 
mehr nötig sein, dass Unternehmen 
ihre eigenen Prüfungsverfahren 
kreieren.
HarmoS trägt auch den gesell-
schaftlichen Veränderungen Rech-
nung. Immer mehr Mütter drängen 
kurz nach der Geburt ihres Kindes 
wieder in den Arbeitsmarkt zurück – 
auch im familieneigenen Betrieb. Im 
Interesse der Wirtschaft, die an-
sonsten vermehrt Personal im Aus-
land rekrutieren müsste. Dank der 
frühen «Einschulung» mit vier Jah-
ren – selbstverständlich mit kindge-
rechten Lerninhalten und -formen 
und notabene lediglich neun Mo-
nate früher als heute – bekommen 
insbesondere Einzelkinder die Chan-
ce einer umfassenderen Sozialisie-
rung. Zudem werden die vielen Po-
tenziale von wissensdurstigen und 
neugierigen Kindern vermehrt 
gefördert. Das ist auch im Interesse 
der Begabtenförderung. 
In den meisten unserer Nachbarlän-
der sind frühe Einschulung, Block-
zeiten und Tagesstrukturen längst 
eine Selbstverständlichkeit – und 
offensichtlich finanziell wie organi-
satorisch zu bewältigen. Der 
volkswirtschaftliche Nutzen ist 
durch diverse Studien untermauert. 
Die in HarmoS enthaltenen Mass-
nahmen verursachen im ersten 
Moment zwar Mehrkosten. Doch 
diese sind mehr als gerechtfertigt, 
indem wir später auf teure Lö-
sungen wie die Nachholbildung und 
die individuelle Begleitung 
schwacher Schüler (FiB) verzichten 
können. Für mich ist klar: Wir 
müssen endlich mit der Pflästerli-
Politik aufhören. Wenn wir ganz 
unten investieren, kommt oben 
etwas Gutes heraus.

Perspektive KMU

HarmoS

Werner Bründler, Direktor KGL

Der Gewerbeverband des 
Kantons Luzern (KGL) ist mit 
rund 8500 Mitgliedern der 
bedeutendste Wirtschaftsverband 
der Zentralschweiz. 

 

In Aserbeidschan 
tragen Polizistin-

nen ihre Hüte


