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Einblicke

Alles ist
dehnbar
Von einem anderen Stock-
werk des Gebäudekomplexes
dröhnt durch die offenen
Fenster Musik mit schnellen,
stampfenden Bässen herüber.
Daneben knattert ein Pressluft-
hammer, unten auf der Strasse
quäken die Mopedhupen und
irgendwo kräht ein Güggel. Wir
sitzen mit geschlossenen Augen
und halb ausgerenkten Fussge-
lenken auf Matten am Boden,
meine griechische Bekannte
und ich. Wir versuchen zu
erraten, was die Yogalehrerin
auf Vietnamesisch sagt.

Es gibt auchYoga auf Englisch
in Hanoi, im Ausländer-Ghet-
to am Westsee, aber dort kostet
es das Vierfache. Und in stillen,
klimatisierten und nach Bio-
Zitronengrasöl duftenden
Räumen Zen zu sein: Das kann
ja schliesslich jeder! Hier im
Yoga auf Vietnamesisch machen
wir einfach nach, was die ande-
ren neben uns machen. Ab und
zu kommt die Lehrerin und
quetscht uns in die richtige
Position, bis es in der Wirbel-
säule knackst, während
draussen das Universum vib-
riert, ohrenbetäubend.

Im Westsee-Yoga wird man
dagegen von amerikanischen
Lehrerinnen mit Sanskrit
bombardiert – und dazwischen
sagen sie Dinge wie «Macht in
eurem eigenen Tempo ein paar
Katzenkühe», und «Wenn du
bereit bist, dann roll dich auf die
rechte Seite», und dann muss
man sich bei sich selbst bedan-
ken, und dann singt man «Om»
und soll dabei die Vibration des
Universums spüren. Im vietna-
mesischen Yoga hingegen ist
alles irgendwie weniger Life-
style-buddhistisch und intro-
spektiv, dafür ist es um einiges
brachialer und beweglicher –
physisch und vielleicht auch
mental. Wahrscheinlich, weil
die Teilnehmer sich selten gross
mit der Frage aufhalten, ob sie
bereit seien, sondern einfach
nach allen Seiten gleichzeitig
drauflosrollen. Und sowieso,
barfuss im Schneidersitz auf
Matten am Boden sitzt man in
Vietnam wohl schon seit Hun-
derten von Jahren. Jeden Abend,
beim Essen. Lange bevor je-
mand diese Yoga-Leggins mit
psychedelischen Mustern in
Neonfarben erfand.

Vietnam hat sich derweil in
seinem eigenen, rasend
schnellen Tempo ein hyper-
aktives, hupendes, atemloses,
«McDonaldisiertes» Universum
gebaut, das nie innehält. Die
Yoga-Leggins gibt es auch in
Hanoi zu kaufen, im Sport-Shop
hängen sie zwischen den Pila-
tes-Tops und den Zumba-Ho-
sen, auf denen «get slim»
hinten aufgedruckt steht. Das
haben sie sich selbst zu verdan-
ken. Und in den vietnamesi-
schen Yoga-Räumen vibrieren
neben den Matten am Boden
die Smartphones weiter.

AnemiWick, Journalistin, Hanoi
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

DieFast-Fashion-Kultur ist out
Luzern Der zweite LU Couture Fashion Day ist gestern ganz im Zeichen des Nachwuchses und der Nachhaltigkeit
gestanden: just die beiden Stärken, die den Modestandort Luzern auszeichnen und in Zukunft wegweisend sind.

CecileMoser
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

LU Couture ist eine Erfolgsge-
schichte: 2012 ins Leben gerufen,
bildet das Schneideratelier heute
bis zu 25 Lernende aus. Eingezo-
gen ist man dafür in die Räum-
lichkeiten an der Alpenstrasse 4,
wo bereits seit über 100 Jahren
geschneidert wird. «Mode hat in
Luzern eine grosse Tradition, was
diverse Ateliers und Modege-
schäfte bezeugen. Daran knüpfen
wir an und sehen deshalb für den
Modestandort Luzern auch eine
vielversprechende Zukunft», er-
klärt Peter Dietschi, Verwaltungs-
ratsmitglied bei LU Couture und
Organisator der Fashion Days.

Gesetzt wird dabei auf Quali-
tät, Nachhaltigkeit und faire Prei-
se. Werte, die an Bedeutung zu-
nehmen: «Schneiderei ist wieder
sehr gefragt. Konsumenten be-
wegen sich zunehmend weg von
der Fast-Fashion-Kultur», so Ru-
fina Hümmer, Geschäftsleiterin
bei LU Couture. Ob Traumberuf
Schneiderin oder Modedesigner
– LU Couture bietet für den hiesi-
gen Nachwuchs das perfekte
Sprungbrett: «Wir sind Mass-
atelier, Ausbildungsstätte, Pro-
duktionsbetrieb und handwerk-
liches Kompetenzzentrum in
einem. Die Lernenden werden in
alle Prozesse eingebunden», sagt
Hümmer.

DasHandwerkvonGrund
aufzu lernen, ist einVorteil

Auch der LU Couture Fashion
Day for Generations, der gestern
zum zweiten Mal im KKL statt-
fand, setzt auf diesen Gedanken.
Vom Lernenden bis zur Designe-
rin helfen alle mit, gezeigt wer-
den die Herbst- und die Winter-
Kollektion. «Die Reaktionen sind
überwältigend. Das Publikum
zeigte sich begeistert, sodass wir
auch 2018 bestimmt wieder ei-
nen Fashion Day planen», so
Dietschi. Die Show ist eine Chan-
ce für die Lernenden, sich einem
Publikum zu stellen. Schliesslich
geht nichts über Feedback, um
sich weiterzuentwickeln. Das
Konzept funktioniert: «Nicht we-
nige Schweizer Modeunterneh-
men sind sehr an der Übernahme
unserer Lehrabgänger interes-
siert», sagt Hümmer.

Auch Jana Colic, die heute ihr
Modestudium in Basel absol-
viert, begann ihren Weg einst mit
einer Schneiderlehre: «Als ich
2011 auf der Suche nach einer

Lehre war, gab es in Luzern leider
kein Atelier dafür. Ich fand etwas
in Uri und musste drei Jahre lang
pendeln. Umso mehr freut es
mich, dass mit einem Projekt wie
LU Couture Interessierte heute
die Möglichkeit haben, so etwas
in Luzern zu absolvieren.» Um
das Handwerk richtig zu lernen,
habe sie sich damals für die Leh-
re entschieden – und das nie be-
reut. Dass sich das ausgezahlt
hat, zeigt der rasche Aufstieg
während ihres Sommerprakti-
kums in London bei Designerin
Dilara Findikoglu, die Stars wie
Madonna, Lady Gaga oder Ri-

hanna einkleidet: «Sie bemerkte
am ersten Tag, dass mir Schnei-
dertechniken vertraut waren,
und beförderte mich deshalb zu
ihrer Schnitttechnikerin und An-
probeassistentin.»

Stärkungdurchdas
Fashion-FestivalGwand

Nichtsdestotrotz freute sich Co-
lic auf ihre Rückkehr, um an eige-
nen Projekten zu arbeiten: «Mir
wurde noch deutlicher klar, dass
ich einmal ein eigenes Label ha-
ben möchte. Sonst arbeitet man
stets an fremden Visionen und
Ideen.» Das Beispiel zeigt, dass

Luzern auf gutem Weg ist, ein
Zentrum für die erfolgreichen
Modedesigner von morgen zu
werden, die auch international
mithalten können.

Dass faire und umweltscho-
nende Modeproduktion zentrale
Faktoren sind, beweist auch die
Ausrichtung der «Gwand», die
im Herbst 2018 endlich wieder in
Luzern stattfinden soll. «Wir pla-
nen ein internationales, nachhal-
tiges Fashion-Festival und konn-
ten mit Modissa bereits einen ers-
ten grossen Werbepartner für uns
gewinnen», erklärt Initiantin Su-
zanna Vock. Das Konzept richte

sich an die bewusst konsumieren-
den Käufer von morgen, die be-
reits einen beachtlichen Teil der
hiesigen Gesellschaft ausmachen
würden.

TrendzurNachhaltigkeit ist
eineChance fürLuzern

Das unterstreicht der jüngste Ent-
scheid von Gucci, Pelz aus dem
Sortiment zu verbannen. Auch
der Verzicht auf die Teilnahme an
den internationalen Fashion
Weeks des seit kurzem in Zürich
ansässigen und avantgardisti-
schen Modelabels Vetements
geht in diese Richtung. Label-
Mitbegründer Demna Gvasalia
nannte die aufwendigen Insze-
nierungen eine Verschwendung.
In der Branche scheint also ein
Umdenken stattzufinden – und
das bietet neue Chancen für klei-
nere Modestädte wie Luzern, sich
neu zu etablieren. Vock ergänzt:
«Seit über zehn Jahren beschäf-
tige ich mich intensiv mit dem
Thema Nachhaltigkeit in der Mo-
debranche. Neben der Ölindust-
rie ist sie das unfairste und un-
nachhaltigste Business, und es
gibt viel Aufklärungsbedarf.»

Sie hält den Standort Luzern
für geeignet, sei man hier doch
schonseit jehersehrnaturverbun-
den und umgeben von sauberem
Wasser, guter Luftqualität und in-
takter Natur. In Kombination mit
der intensiven Nachwuchsförde-
rung dürfte Luzern auf dem rich-
tigen Weg sein – und ist einigen
Trendmetropolen vielleicht gar
einen Schritt voraus.

900 Interessierte haben gestern den Fashion Day im Luzerner Saal des KKL besucht, an dem LU Couture
ihre Herbst-/Winter-Kollektion vorstellte. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 14. Oktober 2017)
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Ein Video und weitere Bilder
unter: luzernerzeitung.ch/bonus

«Nebender
Ölindustrie istdie
Modebranchedas
unfairsteund
unnachhaltigste
Business, und
esgibt viel
Aufklärungsbedarf.»

Suzanna Vock
Initiantin «Gwand»

Mail aus Abu Dhabi

«Jetzt fängtes langsamzukribbelnan»
«Nach dem Einrichten der
Arbeitsplätze ging ich mit
zwei Konkurrenten – dem
Kanadier und dem Koreaner –
essen. Obwohl wir eigentlich
Gegner sind, ist es doch
spannend, zu hören, wie Berufs-
kollegen von ganz anderen
Erdteilen eine Aufgabe anpa-
cken. Unser Chefexperte hat
uns sogar geraten, hier mit
möglichst vielen Leuten in
Kontakt zu treten. Networking
für unsere Zukunft sozusagen.
Den gestrigen freien Tag nutzte
ich mit zehn anderen Schweizer
Athleten, um in der Ferrari

World den Kopf durchzulüften.
Wo geht das besser als auf der
schnellsten Achterbahn der
Welt? Sie bringt es auf stolze
240 Kilometer pro Stunde. Ein
emotionaler Höhepunkt war die
Eröffnungsfeier gestern Abend
in der Du-Arena, insbesondere
der Einmarsch aller Nationen.
Es ist schon ein gutes Gefühl,
wenn dir mehrere tausend
Leute zujubeln, bevor du über-
haupt etwas geleistet hast.
Heute stürzen wir uns nun
endlich in den Wettkampf. Bis
jetzt war ich total entspannt,
doch jetzt fängt es langsam zu

kribbeln an. Logisch! Schliess-
lich sind wir nicht an einer
‹Hundsverlochete›, sondern an
einer Weltmeisterschaft.»

Roger Krauer, Grossdietwil,
Konstrukteur
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

Hinweis
Sieben Zentralschweizer Kandi-
daten kämpfen an den Berufs-
meisterschaften World Skills um
den Titel. In dieser Kolumne
berichten sie über ihre Erleb-
nisse in Abu Dhabi.Roger Krauer mit Experte Lorenz Emmenegger. Bild: Apimedia
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