
Auf dem 
Weg zur 
Haute 
Couture 
Lukas Kurz möchte 
nach der Modeschule 
sein eigenes Label im 
Luxussegment griinden. 

ANNA WEBER 

Die Auswahl an ausgefallenen Kleidungs 
stücken ist riesig: Ein mit Nerzpelz gefütter 
ter Mantel hängt neben einem Sakko aus 
rotem Satin, dazwischen weit ausgeschnit 
tene, bunt gemusterte Hemden. In seinem 
Schlafzimmer hat Lukas Kurz seine Schätze 
auf einer großen Kleiderstange aneinander 
gereiht. Es sind viele Markenstücke darun 
ter, gefunden hat er viele in einem Berchtes 
gadner Secondhandladen. Den Besitzer 
kenne er persönlich, erzählt der 27-Jährige. 
Lukas Kurz aus Marktschellenberg hat ein 
Faible für Mode. Sein Ziel ist es, in Paris ein 
Haute-Couture-Label zu gründen. ,,Haute 
Couture ist für mich wie Kunst", sagt er und 
gerät ins Schwärmen, als er Kleidungsstü 
cke des Luxuslabels Schiaparelli herzeigt. 
„Solche Sachen sieht man bei Chanel oder 
Dior nicht, das ist ein sehr spezieller Stil." 

,,So etwas sieht man bei Dior nicht" 
Bei Schiaparelli möchte er ein Praktikum 
machen, das ist sein Zwischenziel. Lukas 
Kurz steht erst am Anfang seiner Modekar 
riere. Er besucht das berufsbegleitende 
Kolleg Modedesign in Hallein und kommt 
gerade von einem Praktikum aus Frankreich 
zurück. Bei der gebürtigen Pongauer Luxus 
designerin Anna-Barbara Aumüller durfte er 
diesen Sommer mitarbeiten. ,,Zu Beginn 
des Praktikums durfte ich einen Mantel füt 
tern, dann bei einem Kleid aus silbernem 
Stoff eine Wolke drapieren und dann einen 
Mantel aus Leinen, der geflochten wird, nä 
hen." Aumüller sei zwar streng gewesen und 
habe ihn die Stücke öfters auftrennen las- 

sen, Lukas Kurz hat das aber nicht gestört. 
"Ich finde, das gehört dazu, die Stücke müs 
sen einfach passen." Kurz ist ehrgeizig, er 
liebt die Sorgfalt, mit der in den Haute-Cou 
ture-Häusern gearbeitet wird. ,,Mit den Klei 
dern wird ganz anders umgegangen. Wir 
haben mit Handschuhen gearbeitet, damit 
kein Fleck auf das Kleidungsstück kommt." 
Abends werden die Kleider der Luxusmar 
ken mit Stoffen abgedeckt, weil das Mond 
licht die wertvollen Stoffe sonst ausbleichen 
würde, erzählt Kurz. Gerade Kunden aus 
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dem arabischen Raum haben sehr spezielle 
Wünsche. Es sollte alles mit der Hand ein 
genäht werden, auch das Futter. 

Wertschätzung gegenüber Kleidung 
Exklusive Mode hat es Lukas Kurz angetan. 
„Ich möchte ganz oben mitspielen und von 
vielen Leuten gesehen werden", sagt er, 
macht eine ausladende Handbewegung 
und dreht sich eine Zigarette. An seinem Zei 
gefinger trägt er einen ausgefallenen golde 
nen Ring mit einem dunklen Stein. Seitdem 
er selbst schneidere und designe, sei seine 
Wertschätzung gegenüber Kleidern gestie 
gen. Dieses Thema möchte er auch in seiner 
Diplomarbeit aufgreifen: ein Bewusstsein im 
Menschen hervorrufen, dass in Kleidungs 
stücken viel Arbeit steckt und man diese jah 
relang tragen kann. Qualitativ hochwertige 
Mode sowie Haute Couture seien daher 
auch nachhaltig. "Haute Couture heißt nicht, 
dass die Stücke immer ausgefallen sind, sie 
können auch schlichter sein. Haute Couture 
heißt nur, dass es hohe Schneiderkunst ist, 
die hohe Qualität beginnt bei den Stoffen 
und geht über die Verarbeitung. Es steckt 
viel Handarbeit drin." Im Gegensatz zur 
Massenproduktion nehme man sich Zeit, 
bis alles perfekt sei. 
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