
weekend: Was ist das Beson 
dere an dieser Ausbildung 
und wie lange dauert sie? 
Clara: Das besondere an die 
sen Schulzweig ist, dass es in 
Österreich einzigartig ist in 
dieser Kombination. Man 
erlernt das Friseurhand 
werk, Visagistin und ab dem 
3. Jahr folgt die Vertiefung in 
der Maskenbildnerei. Insge 
samt sind es 5 Jahre inklusi 
ve Matura am Ende. Die 
Schule selbst ist schon an 
spruchsvoll, da die Leistung 
in der Theorie und den Ma 
turafächern erbracht werden 
muss und gleichzeitig auch 
die praktischen Prüfungen 
stattfinden. Manchmal ist 
das schon sehr nervenzer 
rend. 

weekend: Du stellst gerade 
dein Abschlussprojekt fer 
tig. Wie sieht dieses Ab 
schlussprojekt aus? Mit 
welchen Themen hast du 
dich dabei beschäftigt? 
Clara: Ja genau. Die Ab 
schlussarbeit für den Zweig 
Hairstyling sieht so aus, dass 
wir ein Fotoshooting ma 
chen müssen mit mindestens 

2 Modellen. Zur Auswahl 
standen die Themen Avant 
garde, Farbe, Make-up, 
Schnitt. Da ich Herausforde 
rungen liebe und gerne kre 
ativ bin, habe ich mich für 
Avantgarde entschieden. Die 
Themenfindung selbst war 
für mich eine kleine Heraus 
forderung. Natürlich hat 
man eine Grundidee, aber 
ob diese auch umsetzbar ist 
war die andere Frage. 
Schlussendlich habe ich 
mich dazu entschieden ein 
Statement zu setzen: ,,Sei 
wieder du selbst und steige 
aus dem System der Gesell 
schaft aus". Diese Thematik 
habe ich gewählt, da es mir 
ein großes Anliegen ist, dass 
jeder authentisch ist und er 
oder sie selbst sein kann. Je 
doch ist unsere Gesellschaft 
der heutigen Zeit mehr da 
mit beschäftigt andere Per 
sönlichkeiten zu kopieren, 
was Style, Charakter und 
Aussehen betrifft. Ich finde 
diese Entwicklung persön 
lich ziemlich erschreckend. 
Deshalb ist es mir ein Anlie 
gen darauf aufmerksam zu 
machen, dass jeder zu sich 

selbst finden und aus dem 
System der „Masken" aus 
steigen sollte, um sich selbst 
entfalten zu können. 

weekend: Was genau hast du 
dafür vorbereitet und wel 
che Bereiche deckst du da 
mit ab? 
Clara: Die Planung mit der 
Themenfindung und den 
ersten Entwürfen hat bereits 
in der letzten Schulwoche 
der 4. Klasse begonnen. 
Nach meiner umfassenden 
Recherche habe ich damit 
begonnen meine „Maske" 
herzustellen. Das war mit 
Abstand das aufwendigste, 
da ich alles selbst geformt 
und gebastelt habe aus un 
terschiedlichsten Materiali 
en wie Tapetenkleber und 
Hasendraht. Die Blätter 
selbst sind aus Haaren gefer 
tigt und waren sehr aufwen 
dig. Nach gefühlten 1.000 
Stunden und vielem auszu 
probieren, war ich schließ 
lich fertig und mega happy 
mit dem Ergebnis. Die Be 
reiche, die ich mit der Arbeit 
abdecke sind Make-up, 
Avantgarde und Haare. 

weekend: Wann und wo 
wird dein Abschlusspro 
jekt präsentiert? Ist die 
Präsentation öffentlich? 
clara. Die fertigen Bilder der 
Arbeit hätten am 17. April 
2020 in der Brandbox Berg 
heim in Salzburg ausgestellt 
werden sollen. Aufgrund der 
Corona-Situation ist der Er 
satztermin noch offen. Da es 
in Kombination mit einer 
Modenshow sein wird, sind 
Karten für den Abend not 
wendig.' 

weekend: Wie sind deine 
Zukunftspläne? 
Clara: Mein primäres Ziel ist 
jetzt erst einmal die 5. Klas 
se und die Matura gut zu ab 
solvieren. Gleich im An 
schluss werde ich im Herbst 
die Meisterprüfung zur Fri 
seurmeisterin machen. Da 
meine Mama bereits als 
Kosmetikerin und Nagelde 
signerin selbstständig ist 
werde ich danach in ihrem 
Studio mit einsteigen. Ich 
freue mich schon riesig dar 
auf mit ihr zu arbeiten und 
als Jungunternehmerin 
durchzustarten. * 

201 WEEKEND MAGAZIN PONGAU 


