
MODE 

WENN DEIN KOPF ZU DEINEM GRÖSSTEN FEIND WIRD. 
Laura Scharf etter arbeitet in ihrem Abschlussprojekt das 
Thema der Depression auf. 

Weekend: Laura, 
wie würdest du 
dich beschrei 

ben und was hat dich zu 
deinem Projekt inspiriert? 
Laura: Ich würde mich als 
fröhlich, positiv und voller 
Euphorie beschreiben, sehr 
konträr zu meiner Abc 
schlusskollektion, aber 
ziemlich zutreffend auf 
mich. Trotzdem kenne ich 
auch die andere Seite sehr 
gut durch eine nahestehen- 
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de Person, was mich auf die 
Idee für meine Abschluss 
arbeit brachte. Momentan 
befinde ich mich kurz vor 
einem neuen Lebensab 
schnitt und vor meinem 
Abschluss an der Mode 
schule Hallein. In meinen 
19 Lebensjahren habe ich 
bereits so manche Höhen 
und Tiefen erlebt, was mich 
auch so einiges fürs Leben 
gelehrt hat, vor allem aber, 
dass man mit einem positi- 

· ven Blick auf die Zukunft 
weiter machen sollte. Man 
würde mich allemal als ei, 
nen sehr optimistischen 
und zielstrebigen Men 
schen beschreiben, der lei 
der Gottes oftmals zur sehr 
nach Perfektion strebt. Der 

_ Umgang mit Menschen, vor 
allem aber das Hineinver 
setzen in die Situation und - 
Denkweise anderer - kurz 
gesagt die Psychologie - ist 
etwas das mich besonders 

fasziniert. Dies war, wie be 
reits erwähnt, vermutlich 
der Auslöser für die Idee zu 
meiner Abschlusskollekti 
on. 

weekend: Was hat dich zu 
deiner Arbeit inspiriert 
und bewegt? 
Laura: Wenn dein Kopf zu 
deinem größten Feind wird. 
Wie fühlt es sich an mor 
gens mit einer Leere im 
Körper aufzuwachen? Kei- 
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·, 

ne Kraft zu verspüren? Kei 
ne Motivation zu besitzen? 
Keine Freude zu haben? 
Eine Depression heißt auch, 
im eigenen Kopf gefangen 
zu sein. Wie fühlt es sich 
anders herum an, einen 
freien Kopf zu haben? Ein 
Kopf voller Gedanken? Vol 
ler Emotionen? Voller Mö 
tivation? Frei sein? Frei von 
Blockaden? Freies· Denken 
und frei sein wie ein Vogel? 
Einfach glücklich sein! Sich 
in die jeweils andere Situa 
tion hineinzuversetzen, ver 
langt viel Empathie und Ge 
duld. Vermutlich kann und 
wird man die andere Seite 
nie zu 100% verstehen, je 
doch liegt es in der Handei 
nes jeden selbst auch ande 
re Sichtweisen zu akzeptie- 

ren. Ein Wachrütteln, wel-' 
ches ich mit dieser Arbeit 
gerne auslösen würde. 

weekend: Wer waren deine 
Modelle und wer hat dir 
dein Projekt fotografiert? 
taura: Meine Modelle wa 
ren Linda Hiller und Leonie 
Payrich. Linda ist 19 Jahre 
alt und stammt aus Vorarl 
berg, für mein Projekt hat 
sie eine lange Reise auf sich _ 
genommen. Bis vor kurzem 
strebte si_e ihrer Leiden 
schaft, dem Skisport noch 
nach. Ein unglaubliches Ta 
lent besitzt sie jedoch auch 
spürbar vor der Kamera. 
Leonie ist 18 Jahre und 
wohnt in Salzburg. Sie be- rer tollen Persönlichkeit, 
sucht ebenfalls die Mode- · war es auch ihre unglaubli 
schule in Hallein. Neben lh- ehe Kreativität, die mich 

begeisterte. Fotografiert hat 
mein Projekt Simon Dettin 
ger für mich. * 

Anfrage an Herrn Frenz Schier!: 
0699 / 125 642 79 
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