
UMWELT SOWIE UMWELTSCHUTZ. Valerie Haring thematisiert die 
Themen Umwelt und Umweltschutz in ihrer Abschlussarbeit im Zweig 
Hairstyling, Visagistik & Maskenbildnerei. 

Weekend: Valerie, 
woher kommst du 
und wie bist du zu 

dieser Ausbildung gekom 
men? 
Valerie: Ich heiße Valerie Ha 
ring, bin 19 Jahre alt und woh 
ne in Plainfeld. Schon als klei 
nes Kind, wollte ich unbedingt 
Friseurin werden. Die Mode 
schule Hallein entsprach ge 
nau meinen Vorstellungen, da 
es mir hier möglich ist den Be 
ruf des Make-up Artisten so 
wie des Hairstylisten zu erler 
nen und zusätzlich mit einer 
Reife- und Diplomprüfung ab 
zuschließen. Ich bin eine 
überaus kreative Person und 
liebe es Neues zu kreieren. 

Zugleich bin ich sehr umwelt 
bewusst, daher war es mein 
Wunsch dieses Interesse in 
meine Abschlusskollektion 
einfließen zu lassen. 

weekend: Von was handelt 
deine Abschlusskollektion 
genau? 
Valerie: Meine Abschlusskol 
lektion handelt von Umwelt 
sowie Umweltschutz. Es ist 
ein sehr aktuelles Thema, wel 
ches mir persönlich sehr am 
Herzen liegt. Ereignisse wie 
Waldbrände, Tsunamis, Un 
wetter und dergleichen brin 
gen mich sehr zum nachden 
ken. Doch unsere Mutter Erde 
kann auch anders sein! Sie 

kann in ihrer vollen Pracht 
strahlen, daher ist es meine 
Idee die Mutter Erde in zwei 
verschieden Situationen dar 
zustellen. Einerseits aufblü 
hend und strahlend und auf 
der anderen Seite zerstört und 
traurig. 

weekend: Wie bist du auf die 
. Idee gekommen? 
Valerie: Ich habe.mir die Frage 
gestellt, was mich wirklich in 
teressiert und womit ich mich 
persönlich beschäftige. Es hat 
nicht lange gedauert, bis ich 
auf das Thema Umwelt im 
Zusammenhang mit dem Kli 
mawandel gekommen bin. 
Auf dieser Idee habe ich mein 

· Konzept aufgebaut. Mir war 
es wichtig etwas zu kreieren, 
bei dem ich nicht nur meiner 
Kreativität freien Lauf lassen, 
sondern auch meine Stärke im 
Bereich Make-up einbringen 
konnte. 

weekend: Wer stand dir 
Modell und mit wem hast du 
sonst noch zusammen gear 
beitet? 
Valerie: Meine Modelle wa 
ren Margret und Lena. Mar 
gret eignete sich optimal für 
die aufblühende und strah 
lende Mutter Erde. Mit ih 
ren langen blonden Haaren 
und ihrer positiven Aus 
strahlung war sie per- )) 
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fekt für mein Thema. Lena 
hat die düstere und traurige 
Mutter Erde dargestellt. 
Ihre Haut und ihre sehr 
dunklen Haare eigneten 
sich. gut für mein Konzept. 
Was.die Accessoires angeht 

sind die Hauptelemente 
meiner Abschlusskollektion 
zwei Kronen, die ich selbst 
gebastelt habe. Dafür habe 
ich Haarreifen, Holzstäbe, 
Heißkleber, Kunstblumen 
und Sprühfarbe in gold und 

schwarz verwendet. Den 
richtigen Fotograf zu finden 
hat eine Weile gedauert. 
Mir war es wichtig, dass der 

. Fotograf verlässlich ist und 
die Ergebnisse gut aussehen. 
Auch eine gute Bildbearbei- 

tung war mir sehr wichtig. 
Durch Schüler der vorheri 
gen Abschlussklassen wur 
de ich auf Georg Kritsch 
aufmerksam, mit dem ich 
mein Projekt dann umset 
zen konnte. * 

ab 
ANDREASBOLC 

PlctureArtist 

KREA.T/1 

SHOOTING 
Infos auf 'Anfrag 

r ' 
@) 

ANDREAS 
BOLDTPICT 
UREARTIST 

L .J II[! 
. 

. 
ANDREAS BOLDT Dl(FI 

FOTOGRAFIE. GRAFIK & 0ESIC: 
+43(0)660 / 770 l l : 

INFO@AN0REASBOL0l CO 
WWW.ANDREASBOLDT.CO 


