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ALTENMARKT (ama). Laura 
Shipards Kollektion „Schizo-
phrenic Objects“ stach unter 
jenen des diesjährigen Ab-
schlussjahrgangs der Mode-
schule Hallein besonders he-

raus. Vor Kurzem hat sie ihre 
innovativen, dekonstruierten 
Modelle noch einmal in einem 
Fashion Shooting präsentiert. 
Der Weg dorthin bedurfte von 
der Jungdesignerin viel Enga-
gement. „Das Thema meiner 
Kollektion habe ich bereits am 

Ende der vierten Klasse festge-
legt. Mit dem Entwurfsprozess 
und der Fertigung haben wir 
jedoch erst am Anfang des Ab-

schlussjahres begonnen und 
bis zur Präsentation Ende April 
gearbeitet. Da meine Kollek-
tion sehr aufwändig war, for-
derte sie sehr viel Zeit in der 
Fertigung. Ich nähte nicht nur 
während der Unterrichtsstun-
den, sondern auch in meiner 
Freizeit“, sagt Shipard.

Erfahrungen umgesetzt
„Die Inspirationsquelle für 
meine Kollektion „Schizophre-
nic Object“ waren an Schizo-

phrenie leidende Menschen. 
Da ich in meinem Umfeld mit 
diesem Thema konfrontiert 
bin, habe ich einen persön-
lichen Bezug dazu“, erklärt 
Shipard. Die Grundidee der 
Kollektion, eine Verbindung 
zwischen Schizophrenie und 
Mode herzustellen, führte in 
der Entwicklung der Kollekti-
on zu ungewöhnlichen, neuen 
und spannenden Lösungen 
was das Design betrifft, aber 
auch in Bezug auf das gesam-
te Styling der Kollektion. Die 
Farbpalette beinhaltet schwarz, 
weiß und neongelb. Die Stoff-
auswahl besteht aus einer 
Kombination von sehr traditi-
onellen Materialien mit einem 
schwarz-weißen Hahnentritt-
muster und sehr sportlichen 
Stretch- und Jerseystoffen. „Das 
Thema bot mir die Möglichkeit 
wirklich frei und mit wenigen 
Einschränkungen eine Kollek-
tion zu entwerfen. Dabei war 

es durchaus herausfordernd, 
eine psychische Erkrankung 
in Mode zu interpretieren“, er-
klärt die Altenmarkterin.

Grundlage für Karriere
Die Abschlusskollektionen 
sind der Höhepunkt im Aus-
bildungsschwerpunkt Mode-
design, wo im Kreativprozess 
Talente und Kompetenzen ge-
bündelt werden, um individu-
elle Ideen eigenverantwortlich 
umzusetzen. Grundlage für 
den kreativen Prozess sind ne-

ben den handwerklichen vor 
allem die zeichnerischen Fähig-
keiten, die per Hand und digital 
eine wichtige Rolle in der Aus-
bildung in Hallein spielen. Dies 
sind Faktoren, die auch in al-
len Bereichen der Kreativwirt-
schaft gefragt sind. „Obwohl ich 
Modedesign studieren möchte, 
will ich mich auf diesen Beruf 
noch nicht fixieren. Die Mode-
branche ist sehr vielseitig und 
ich will erst schauen, was mei-
nen Fähigkeiten und Neigun-
gen am besten entspricht.“

Foto: Shipard

L AU R A  S H I PA R D

„Die Modeindustrie 
bietet eine breite 
Vielfalt an verschie-
denen Berufsmög-
lichkeiten.“

Schizophrenie als    Grundstoff

Klassische Materialien und Schnitte verbindet Laura Shipard mit 
grellen Farben und ausgefallenen Details. Foto: Ausblick Studio

Die Altenmarkterin 
Laura Shipard zieht 
es zum Modedesign, 
wie ihre einzigartige 
Kollektion zeigt.

Im Gasthof Bürglhöh in Bi-
schofshofen fand im Juli das 
Übergabemeeting des Rota-
ry Clubs Bischofshofen statt. 
Präsident Christian Kappa-
cher übergab feierlich die 
Präsidentenkette an Josef 
Fischer. „Es ist keine Bürde, 
es ist eine Lust!“ kann als Bot-
schaft der Motivation nicht 
nur für den Präsidenten und 
seinen Vorstand, sondern für 
den ganzen Club am Beginn 
des neuen Vereinsjahres ver-
standen werden. (ama)

Foto: RC Bischofshofen

Amtsübergabe bei 
Rotary Club B'hofen
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