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• Bittere Pille für die „Erstlinge., 
Die „Corona-Zeit" ist für alle Schulen herausfordernd - und für die Modeschule Hallein besonders 
bitter: Gerade jetzt feiert die Schule die-ersten Absolventen ihrer neuen Studiengänge. 

Hallein. Die Enttäuschung ist im 
Gespräch mit Fachvorständin 
Alexandra Scheiber spürbar: ,,Es 
ist extrem schade, dass unsere 
Absolventinnen und Absolven 
ten nicht diese Bühne bekom 
men, das hätten.sie sich verdient. 
Es sind doch unsere- ersten, die 
wachsen einem schon ans Herz." 

2015 hatte die Modeschule in 
Kooperation mit der Innung der 
Friseure den österreichweit ein 
zigartigen Studiengang Hairsty 
ling, Visagistik und Maskenbild 
nerei gestartet - mit Erfolg: Mitt 
lerweile kümmert sich ein 
zo-köpflges Lehrerteam um 200 
Schülerinnen und Schüler, im 
September soll ein eigener Lehr 
salon in 'der Halleiner Altstadt 
folgen. 

„Wir überlegen uns schon seit 
drei Jahren, wie wir die Ab 
schlussarbeiten gut präsentieren 
können. Es sollte doch eiri Kon 
zept, ein Thema dahinterste 
cken", erklärt Scheiber. Zwei Mo 
dels mussten die Absolventen 
.stylen" und für drei Fotos mit ei- . 
nem Profifotograf in Szene set 
zen, sowie einen professionellen 
Polder über ihre Arbeit gestalten. 
„Die praktische Umsetzung war 
100% Schülerleistung, es war 
toll, was da für eine Kreativität 
und Begeisterung spürbar wur 
de." Mond, Sterne und das Welt- 

Die Absolventinnen und Absolventen sind stolz auf ihre Abschlusskollektionen. 

all waren ebenso Inspiration für 
die Werke wie geometrische For 
men oder Märchenwelten - aber 
auch gesellschaftspolitische The 
men kann man mit Hairstyling 
umsetzen, wie sich zeigte (Detail 
lierte Beispiele unter 
WWW.SN.AT/CHRONIK). - 

Mitte April hätten sämtliche 
heurige Modeschul-Absolventen ~ 
ihre -Abschlusskollektionen bei A. Scheiber, Fachvorständin 
der alljährlichen großen Show 
der Schule in der Brandboxx Salz 
burg zeigen sollen - nicht nur die 
26 angehenden Hairstylisten wä 
ren eine Premiere gewesen, zu 
dem hätten auch erstmals elf Stu 
dierende des 2017 eingeführten 

berufsbegleitenden Kollegs „Mo 
dedesign und nachhaltige De 
signstrategien" ihren Abschluss 

„Viele 
Absolventen 
steigen direkt in 
die Branche ein," 

gefeiert: ,,Das musste coronabe 
dingt auf den 17. Oktober ver 
schoben werden, sie werden ge 
meinsam mit den Abschlusskol 
lektionen aus dem Modebereich 
zu sehen sein. ,,Wir freuen uns 
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schon sehr, diesen tollen Kollek 
tionen hier die passende Bühne 
bieten zu können", erzählt Mi 

. chaela Joeris, die Schulleiterin 
der Modeschule Hallein. 

Aber auch wenn die Diplom 
übergabe nun unspektakulär und 
einzeln im Sekretariat stattfindet 
und die große Präsentation noch 
auf sich warten lässt - auf dem 
Arbeitsmarkt seien die Absol 
venten des neuen Studiengangs 
schon gut angekommen: ,,Extrem 
viele steigen direkt in die Branche 
ein, auch Salons in Salzburg oder 
sogar Berlin haben uns kontak 
tiert", freut sich Fachvorständin 
Scheiber. Matthias Petry 

I<rise? Welche I(rise genau? Es gibt ja recht viele davon. · 

WOCHENSCHAU 
Heinz Bayer 

Eindringlicher kann ein Alarmruf nicht 
sein. Doch er geht unter im alltäglichen Kri 
sen-Modus. Tatsache ist: Österreich wird 
weiter zubetoniert. Konsequent. Mit schlim 
men Folgen. Die in Sachen „politischer Ak 
tionismus" unverdächtige Hagelversiche 
rung hält fest: ,,Nach Jahren des leichten 
Rückgangs kam es 2019 im negativen Sinn 
wieder zur Trendumkehr. Im Vorjahr wur- 

den in Österreich täglich 13 Hektar Wiesen 
und Äcker für Straßen, Siedlungen, Shop 
pingcenter und Industriehallen verbaut." 
Das entspreche dem Fünffachen des Ziel 
wertes von 2,5 Hektar. Diesen Wert schrieb 
die Bundesregierung 2002 in ihrer Nachhal 
tigkeitsstrategie fest, Er ist auch im aktuel 
len Regierungsprogramm verankert. 

Fakt sei: Der Flächenfraß gehe munter 
weiter. Die Versiegelung von 20 Fußballfel 
dern pro Tag habe dramatische Auswirkun 
gen. Durch die Verbauung sinke der Grad 
der Selbstversorgung. Österreich werde 
stärker von Importen abhängig. Tag für Tag 

, 
nehme durch die Verbauung auch die Ar 
tenvielfalt ab. Wobei, jedem dürfte sich er 
schließen: Boden ist essenziell für die Le 
bensmittelproduktion. Von Beton lässt sich 
schwer abbeißen , .. 

„Unter dem Einfluss der Baggerschaufeln 
leidet auch die Kulturlandschaft und das 
Tourismusland Österreich"; heißt es weiter. 

Laut market-Umfrage kritisieren vier von 
fünf Befragten Österreichs Verschandelung. 
Sie wollen keine weitere Verbauung. Und 
die KonsequenzzPolitische Sonntagsreden. 
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