Darauf achten die Schönen bei ihren Kleidern

Ein letzter Schnappschuss im Backstage-Bereich: Die fünf Ex-Missen Jennifer Ann Gerber, Linda Fäh, Karina Berger,
Christa Rigozzi und Anita Buri (von links) gaben sich anlässlich der Modeschau von Lisbeth Egli im «Palace» die Ehre.
Bild Manuela Jans

mODe Wer einmal Miss
Schweiz war, hat wohl ein
flair für Mode. Aber nicht
jeder ex-Miss sind die trends
gleich wichtig.

Lederjacke, Jeans und T-Shirt an. «Ich
muss mich wohl fühlen, dann sieht es
auch gut aus», weiss die Miss Schweiz
1999. Die Trends dieses Herbst/Winters
sieht sie in den starken Farben, und sie
freut sich besonders auf die Lederhosen,
die ein grosses Thema in den kommenden Monaten sein werden.

nieten lassen sich kombinieren
Die Egolzwiler Couture Lisbeth Egli
präsentiert zweimal jährlich ihre aktuelle Kollektion im Luzerner Hotel Palace.
Die Modeschau dürfte wohl auch so viel
Zuspruch erfahren, weil gleich mehrere
ehemalige Miss-Schweiz-Titelträgerinnen die Kreationen auf dem Laufsteg
präsentieren. Wie wichtig ihnen Modetrends im Privatleben sind, haben wir
gestern beim Besuch hinter den Kulissen
in Erfahrung gebracht.
Anita Buri (35) mag bequeme, punkrockige Teile und zieht privat gerne

Auch Linda Fäh (25) sieht den Trend
in den aktuellen Lederhosen. «Cool
finde ich dezente Nieten, zum Beispiel
am Schuh. Dazu trage ich gerne ein
schickes Teil, denn der Mix aus casual
und chic gefällt mir sehr», verrät die
Miss Schweiz 2009. Mode ist ihr sehr
wichtig, und sie liest regelmässig Modemagazine. «Mein Partner und ich beraten uns schon, wobei ich ihn in der
Vergangenheit vermutlich mehr beeinflusst habe. Er ist trendiger geworden
und hat deutlich mehr Farbe in seinen
Kleiderschrank geholt.»

Ganz anders sieht es bei Jennifer Ann
Gerber (31) aus. Die Miss Schweiz 2001
hat es aufgegeben, ihrem Partner Kleider
zu kaufen: «Ich bin wohl extravaganter
unterwegs als er. Wir haben zu verschiedene Geschmäcker, er zieht eh
nicht an, was ich ihm mitbringe.»
Jennifer Ann Gerber mag vielseitige
Mode: «Ich schlüpfe gerne in verschiedene Rollen. Es darf mal legere, mal
elegant sein. Auch meine Sportkleider
peppe ich stylisch auf, zum Beispiel mit
passenden Schuhen.»
Bei den Modetrends achtet sie darauf,
dass sie zu ihrer Persönlichkeit passen,
sonst lässt sie die Finger davon. Und
bei eleganter Abendkleidung ist ihr
wichtig, dass sie figurbetont sitzen und
ihr die Farbe steht.

es wird nicht anprobiert
Als Teenager nähte Christa Rigozzi
(30) an Mutters Nähmaschine eigene
Kleider. «Mode war für mich schon

immer eine grosse Leidenschaft», blickt
sie zurück. Die Miss Schweiz 2006 fühlt
sich privat zwar am wohlsten in Jeans,
T-Shirt und ohne Make-up.
Doch ihre Abendkleider dürfen gerne
edel, elegant und schön sein. «Ich mache Lisbeth Egli oft Vorschläge, welche
sie dann für mich in Traumkleider umsetzt», schwärmt sie. Ihren Modestil
umschreibt die Tessinerin als feminin
und nie billig. «Ich kaufe selten ein,
probiere nie was, es muss sehr schnell
gehen. Ich trage Basics und Accessoires
zusammen und kombiniere diese im
Kopf mit den Sachen, die ich daheim
habe, und schon bin ich fertig.»
YVonne IMBACH
stadt@luzernerzeitung.ch

www...
Mehr Bilder vom «Catwalk-Diner» finden Sie unter
www.luzernerzeitung.ch/bilder

