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hen als Auftragsbiografin. Führt Vi 
Br- deo-Interviews oder begrüßt die 
~eh zu Porträtierenden in ihrem A~e~ 
ach lier in Laufen. Weil es sich um'sehr 
ari- persönliche und individuelle An 
ere fertigungen · für. die Familie han 
ße- delt, werderi die Biografien nicht 
ind · - verlegt. Kontaktiert werde Maier 
n. . von Menschen aus Nah und Fern, 
rin die ihre Erinnerungen Revue pas 
das ' sieren lassen oder Frieden schlie 
lne · ßen möchten - mit.Beziehungen 
Ute .und schlechten Erlebnissen. , 
ine , · Dabei · spielten Kindheitserin 
~er rierungen, . der zweite Weltkrieg 
, ih _ und die Nachkriegszeit eine große 
m- Rolle. Auf die Frage hin, ob das 
ab auch psychologische Aspekte mit 
rte sich bringe, erwidert Maier mit 
.he Bedacht, dass sie keine Psyche 
sie therapeutin sei, sondern einfach 
Le- · zuhöre, ohne zu werten. Alle Bio- , 
zu- grafien entstehen aus persönli-, 

chen Eindrücken, die Andrea E. 
in- Maier einfühlsam in die richtige 
1d- Form bringt. Wer- ihre Kunden 
ei-: sind, bleibt meist verborgen,·. 
tiv außer beispielsweise im Fall von 

Ewald Seemayer, Maler und ehe 
maliger Leiter der Laufener Palet 
te. 

Gefragt, ob sie nicht auch mal 
über eine prominente Person eine 
Biografie verfassen würde, erwi 
dert Andrea Eleonora Maier spon 
tan: ,,Es gibt keine langweiligen 
Biografien! Man muss nicht pro 
minent.sein, um Interessantes aus· 
seinem Leben erzählen zu kön 
nen." 

---- ------·o· 
Dadurch werden auch tages 

und jahreszeitliche Schwankun 
gen der einzelnen erneuerbaren 
Energieträger aufgezeigt. Alle Er 
zeugungsanlagen sind nach · Art 

uuer uas neue Angebot der Staat-· 
Laufen. - red · 

H Unter folgendem Link gelangt 
man zum „EnergieMonitor" der:' 
Stadt Laufen: www.energiemoni~ 
tor.bayernwerk.de/Iaufen. 

Jung-Designer bringen 
den OXN in modische Form 
Projekt des Kunsthotels mit' Modeschule Hallein 

Laufen/Hallein. Keine leichte einem festgelegten Stoff, aus dem 
Zeit hatten Papier und Pläne in einzigartige Kleidungsstücke ent 
den Händen angehender Mode- wickelt werden sollten", erklärt 
designer der Modeschule Hallein. Brunner. ,,Gemeinsam mit unse 
In Kooperation mit dem Laufener ren 'Kooperationspartnern haben' 
Kunsthotel „zumOXN" entstand wir uns für einen modernen, aber 
ein gemeinsames Kunst- und Mo- 'eleganten Look entschieden, wel 
de- Projekt. Verworfen wurden et_ chen wir selbst in. der Werkstatt 
liehe Entwürfe, entstanden sind umgesetzt haben. Wi~ haben be- - 

schlossen ein Kleid sowie einen zwei kunstvolle Outfits-. passenden Anzug zu fertigen. Der 
' .Ziel der Maturantinnen Rebec- dabeiverwendete Stoff findet sich 
ca Brunner, PrancescaMoserund auch an den verschiedensten Stel- 

. Gloria Grantner war, aus übrigge- Jen im Hotel." 
bliebenem Stoff das Design und Strasshofer zeigt sich vom Er 
die - laut OXN-Marketingchef Si- gebnis begeistert: ,,Dass es sobril 
mon Strasshofer - ,,besondere" lant wird, hätte keiner von uns er 
Gestaltung des Kunsthotels „ein- wartet." Modeschul-Leiterin 
drucksvoll" in die Kleidung einzu- Elke Austerhuber erklärte zudem, 
arbeiten. dass die entstandenen Modestü- 

, .Begonnen hat alles mit einem cke im Hotel ausgestellt werden 
ersteh Treffen, einer Idee und sollen. - sli/red 

[I Sie finden Andrea E. Maiers Arbei 
, ten unter www.wortmalereien.com 
oder www.lebensart-'biografien.de. 

Normalerweise an, nicht in der Kleidung: Die Modeschule-Schüler 
Laura Hardler und Benjamin Maier posieren. - Foto: Modeschule Hallein · 
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