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Luzern steht imZeichenderMode
KKL Am«FashionDay for Generations» hat Luzern derModewelt gestern gezeigt, dass die

Innerschweiz zukünftig in SachenMode durchaus einWörtchenmitredenwill.

Schon vor Beginn der Mode-
schau, bei der LU Couture Lieb-
lingsstücke aus ihrer Kollektion
präsentiert, herrscht eine ge-
spannte, fröhliche undaufgereg-
te Atmosphäre. Models huschen
umher, Frisuren werden kreiert,
Gesichtern der letzte Schliff ver-
liehenund schnell nochdieKlei-
der kontrolliert.

Die 29 Schülerinnen und ein
Schüler von LUCouture, die alle
denBerufBekleidungsgestalterin
oder Bekleidungsgestalter erler-
nen, sind nervös vor ihrem gros-
sen Auftritt auf demLaufsteg im
Luzerner Saal des KKL. Die
19-jährige Alisea Schmidlin prä-
sentiert stolz ihr Vintage-Kleid,
das sie im Brockenhaus erstan-
den und komplett auf ihre Be-
dürfnisse und Masse umge-
schneidert hat. ZweiTagehatdie
Lehrtochter daran gearbeitet.

DorisLeuthard lässt
sich inspirieren

Auch Profimodels wie Karen
Fleischmann aus Zürich sind vor
Ort. Sie findet es wichtig, dass
sich in Luzern in der Modewelt
endlich etwas tut. «Luzern hinkt
in Sachen Mode, verglichen mit
Zürich,hintennach.»Ganzande-
rer Ansicht ist hingegen Steven
Epprecht ausZürich,der seit zwei
Jahren hauptberuflich modelt.
«Wenn ich an diese tolle Mode-
show hier denke und an die vie-
lenMöglichkeiten, die beispiels-
weise das KKL bietet, dann hat
Zürich Mühe, Ähnliches vorzu-
weisen», ist der 28-Jährige über-
zeugt. Er hABE jedenfalls noch
nieaneinerShowteilgenommen,
an der Bekleidungsstudenten
ihre eigeneKollektion selbst prä-
sentieren. Er ist überzeugt, dass
sichLuzernauf gutemWeg inder
Modewelt befindet.

EinHauchmondäneWelt ist
im KKL eingezogen. Das Publi-
kum zeigt sich modeaffin - alle
haben ihrebestenKleiderhervor-
genommen oder eigens für die-
senAnlass geschneidert. So auch

dieFranzösinAnnieLanglais. Sie
sitzt in einem schicken, weiss-
schwarzenKostümimPublikum.
«Ich liebeMode, kleidemichmo-
disch, und dass man heute hier
Mode in Kombination mit dem
KKL präsentiert, ist für mich ein
Hochgenuss.»

Unter den Zuschauern befin-
det sich auch Bundesrätin Doris
Leuthard – zusammenmitNatio-
nalrätin Ida Glanzmann, Präsi-
dentin von LUCouture. «Ich fin-
de es toll, dass die jungen Leute
bei LU Couture eine so schöne
undkreativeAusbildungabsolvie-
ren können. Auch die Kombina-
tionvonAusbildungundGeschäft
finde ichsehrgut,dennmanmuss
in der Geschäftswelt stets auch
profitieren können», erklärt die
Bundesrätin. Sie ist heute ganz
privat unterwegs. «Ich muss in
meinemBeruf immergutangezo-
gen sein, und so hole ichmir hier
heute ein paar Inspirationen.»

An der Modeschau selber
geht es Schlag auf Schlag. Zu
Klängen von Marco Kunz und
BandhuschendieModelsunddie
SchülerinnenundSchülervonLU
Couture über die Bühne. Auch
Miss Schweiz, Laurianne Sallin,
präsentiert Stücke aus der neuen
Kollektion.EgalobLederblouson,
Corsage im Lingeriestil, Anzug
mit Gilet und Krawatte, Mantel
mit Repsdetail oder Schluppen-
bluse mit Franse, das Publikum
honoriertdiePräsentationmitbe-
geistertem Applaus. «Das war
einewunderschöneModeschau»,
meinenzweiDamen.Sie seien79
und81 Jahrealt, und fürdiesesAl-
ter sei es sehr schwierig, modi-
scheKleider zufinden.«Aberbei
dieserKollektiongibt es für jeden
etwas, auch für uns.»

Astrid Longariello
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

www.
Weitere Impressionen unter:
www.luzernerzeitung.ch/Bilder

Einmutiger Schritt
DasHotel Glogghuis aufMelchsee-Frutt
hat einen neuen Besitzer. 18

BöserNachbarschaftsstreit in Steinhausen
Zug EinMannmacht den Versuch, seinenNachbarn loszuwerden: Die Zuger Polizei wie auch

die Staatsanwaltschaft haben sich bereitsmit demFall beschäftigt. Ein Ende des Konflikts scheint aber nicht absehbar.

ThomasHeer
thomas.heer@luzernerzeitung.ch

In der Tierfilmerei zählen sie zu
den Königsdisziplinen – die
Nachtaufnahmen. Ein Luchs am
Riss, äsende Hirsche am Wald-
rand oder ein Wolfsrudel, das
eine Talsohle durchquert. Als
Nachtfilmer kann auch Robin
Escher* auf einengrossenErfolg
zurückblicken.DemSteinhauser
lief jedoch nicht irgendein selte-
ner, nachtaktiver Vierbeiner vor
die Kamera, sondern sein Nach-
bar, Fritz Vollmer*.

Die Schwarz-Weiss-Bilder
hinterlassen beim Betrachter ei-
nen irritierenden Eindruck. Da
huscht nächtens einManndurch
den Kamerabereich, dessen Be-

wegungen sich in ruckartigerAb-
folgeaneinanderreihen.Deutlich
zu erkennen ist sein Gesicht. Er
wirkt gehetzt, aber er fühlt sich,
so macht es zumindest den An-
schein, vollkommenunbeobach-
tet. Was treibt derMann auf den
Bildern zu dieser Uhrzeit?

Offensichtlichwirdderflinke
Fritz Vollmer zu dieser späten
Stunde dabei gefilmt, wie er im
Schutze der Dunkelheit Grassa-
men auf Nachbars Grundstück
wirft. Und diese streut er nicht
etwa auf die Rasenfläche vor
EschersHaus, sondern schmeisst
dieKörner indessenGemüsegar-
ten. Diese Aussaat fällt dort na-
turgemäss auf fruchtbaren Bo-
den, keimt und schiesst in die
Höhe. Für Escher beginnt dann

zumwiederholten Mal die müh-
seligeundzeitaufwendigeArbeit
des Unkrautjätens. Eigentlich
wollte Escher die Filmaufnah-
men dazu benutzen, um bei der
bereits informierten Polizei An-
zeige zu erstatten. Ein Mediator
riet ihm aber von diesem Schritt
ab. ImNachhinein bereut er den
Rückzieher.

Denn die wiederholten Sa-
menattacken Vollmers sind ge-
mäss Escher längst nicht die ein-
zigenSchikanen,denenerausge-
setzt ist.Wer durch dessenHaus
schreitet, dem kann nicht entge-
hen, dass allenthalben zentime-
terdickeKunststoffmattenandie
Wändefixiert sind.DieseSchutz-
massnahmensindoffenbarnötig,
weil Vollmer seinen Nachbarn

währendderNachtmitLärmbe-
helligt. Escher sagt: «MeinNach-
bar setztTiervergrämungsgeräte
ein.Dieseerzeugenverschiedene
höchst unangenehme Geräu-
sche.» Escher hat auch schon
Schüsse gehört, vermutlich von
seinemNachbarnabgefeuertmit
einer Schreckschusspistole.

Lärmbelästigungenund
Sachbeschädigungen

Hält Escher den nächtlichen
Lärm nicht mehr aus, bietet ihm
ein Verwandter Unterschlupf.
Dieser sagt: «Das würde ich nie
aushalten.DasGanze istwirklich
tragisch.» Gemäss Escher wird
rund um sein Haus auch regel-
mässig gestohlen. Einmal ver-
schwinden Rollerblades, ein an-

dermal ein Motorradhelm oder
eine Sonnenbrille aus dem nicht
abgeschlossenenAuto.

Auch Sachbeschädigungen
gehören zuEschersAlltag. Inder
Bestätigung eines Motorrad-
händlers, die der «Zentral-
schweiz am Sonntag» vorliegt,
heisstesunteranderem:«Ausser-
dem kann ich bestätigen, beim
(...) Motorrad am 4. 11. 2015 im
Hinterpneueinenca. 4Zentime-
ter langenEinschnitt entdeckt zu
haben.» Zudem wurde das Bike
mit Streusalzbeschädigt.Undein
Garagist hält in einemSchreiben
fest, dassEscher seinAuto inder
Zeit zwischen Januar und Febru-
ar 2016zweimalmit zugeringem
Reifendruck zum Service brach-
te. Der Garagist konnte an den

Pneus aber keine Undichtigkei-
ten feststellen. Das lässt den
Schluss zu, dass jemand bei
Escher absichtlich die Luft aus
den Pneus liess.

Die Staatsanwaltschaft hat
sichbereitsmit demFall Escher/
Vollmerbeschäftigt. Einmal ging
es unter anderem um Sachbe-
schädigung, das andere Mal um
üble Nachrede. Die Verfahren
aber wurden im Februar einge-
stellt. Es würde nicht erstaunen,
wenn sich die zuständige Staats-
anwaltschaft künftig wieder mit
dem Nachbarschaftsstreit in
Steinhausenbefassenmüsste.Zu
den Vorwürfen wollte Fritz Voll-
mer keine Stellung nehmen.

*Namen von der Red. geändert.

An der Modeschau von LU-Couture am «Fashion Day for Generations» gestern im KKL präsentierten Profimodels und Lehrlinge die neue Kollek-
tion – unter ihnen war auch die Miss Schweiz, Laurianne Sallin (unten, Mitte). Bilder: Eveline Beerkircher (Luzern, 15. Oktober 2016)
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