
Szene 

Lisa Bredava hat die Fäden in der Hand: talentiert & motiviert 

NÜRNBERG 

Ein Herz für Künstler 

KATZELSDORF/ ÖSTERREICH 

,,The Red Thread" - ein „Meisterstück"! 
Sie ist jung, sie ist ehrgeizig und 
sie ist hoch talentiert: Die 19-jäh 
rige Friseurin Lisa Bredava arbei 
tet derzeit im Salon ihrer Mutter 
,,einzigHaarig" in Katzelsdorf, 
Österreich und hat nun mit ihrer 
ersten eigenen Kollektion „The 
Red Thread" (übersetzt: Der rote 
Faden) zugleich ihre Abschluss 
arbeit vorgelegt: ein „Meister 
stück": Lisa Bredava absolvierte 
einen neuen Studiengang an der 
Modeschule Hallein in Öster 
reich: die „fünfjährige Höhere 
Lehranstalt für Hairstyling, Vi 
sagistik und Maskenbildnerei ". 
Hier legte sie die handwerkliche 
Ausbildung für den Friseurbe 
ruf ab, studierte aber auch die 
Maskenbildnerei und sammelte 
Kenntnisse in Kunstgeschichte, 
Multimedia, Modefotografie und 
zwei Fremdsprachen. Ein Pensum, 
das Lisa Bredava mit großer Be 
geisterung und Bravour meisterte. 

Und so ist ihre Abschlussarbeit 
auch wahre Frisierkunst: avant 
gardistische Looks auf handwerk 
lich höchstem Niveau, inspiriert 
von der Kunst des russischen Fo 
tografen Karen Kananian. 

Lisa Bredava: ,,Der ,rote Faden' 
meiner Kollektion steht für 
Strukturen unserer Gesell 
schaft. Ein einzelner Faden, 
hält nicht vielem stand. Ge 
bündelt widersetzt er sich auch 
großen Kräften. Vernetzen wir 
Menschen uns, haben auch wir 
enorme Energie und Wirkung." 
Und so sieht sie auch ihre Looks: 
,,Verändere ich eine Strähne, 
verändere ich den ganzen Look. 
Je mehr Haar ich ,vernetze', 
desto größer ist die Wirkung." 
Starke Worte einer starken jun 
gen Frau. Von ihr wird die Fri 
seurwelt sicherlich noch viel 
hören und sehen. 
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„ Wir als Friseure wissen ja, was es heißt, einen Lockdown 
zu haben", so Marcel Schneider aus Nürnberg. Glücklich, 
wieder arbeiten zu dürfen, denkt er jetzt aber auch an die, 
die ebenfalls von der Corona-Krise hart getroffen wurden - 
die Kunst- und Kulturschaffenden. ,,Deshalb war es mir 
wichtig, alle Künstler aus der Umgebung einzuladen 
und ihnen einen schönen Tag zu bereiten." Denn, so 
sagt er, neben den finanziellen Problemen fehle ihnen auch 
die Bühne. Mehr als 22 Sänger, Kabarettisten und Tänzer 
folgten der Einladung und kamen in seinen Salon „Coiffeur 
by Marcel" zum kostenlosen Haareschneiden, Tönen oder 
Stylen. ,,Es war ein großartiger Tag mit kleinen Gesangs 
und Tanzeinlagen, es hat viel Spaß gemacht und wir konn 
ten den Künstlern ein kleines Stück zurückgeben." 

Hatten sichtlich viel Spaß: Marcel Schneider mit Sänger Alexander Her 
zog und Kabarettist Oliver Tissot (v. l.) 
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