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HAIRSTYLING, VISAGISTIK & MASKENBILDNEREI. Die Modeschule Hallein bietet 
kreativen Köpfen umfangreiche Möglichkeiten für Ausbildungen im Bereich Mode und Beauty. 
Karla Klausner ist eine von drei Schülerinnen, deren Abschlussprojekte wir dieses Mal vorstellen. 
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Weekend: Karla, du 
absolvierst der 
zeit die Mode 

schule in Hallein. Stell 
dich doch kurz vor und 
warum du die Ausbildung 
machst? 
Karla: Mein Name ist Karla 
Klausner, bin 19 Jahre alt und 
komme aus Schwarzach im 
Pongau. Ich bin ein sehr offe 
ner, fröhlicher und ehrgeizi 
ger Mensch, der sehr auf Per 
fektion achtet. Alles was ich 
beginne versuche ich auch zu 
vollenden, so gut es geht. 
Von klein an hatte ich den 
Traum als Friseurineinenei 
genen Salon zu führen, da 
mir das Arbeiten mit Haaren 
und der Kontakt mit Kunden 

sehr viel Spaß macht. Eine 
meiner größten Stärken ist 
die Kreativität, weshalb ich 
für meine Abschlusskollekti 
on etwas Besonderes und 
Ausgefallenes entwerfen 
wollte. Mein nächstes Ziel ist 
die Meisterprüfung und das 
Sammeln von Erfahrungen 
im Berufsleben. 

weekend: Wie sieht deine 
Abschlusskollektion aus 
und welches Konzept ver 
folgst du dabei? 
Karla: In meiner Abschluss 
kollektion möchte ich die 
Macht der Sonne in Verbin 
dung mit dem weiblichen 
Geschlecht bringen. Ohne 
Sonne und ohne Frauen 

gäbe es kein Leben auf unse 
rem Planeten. Das zeugt von 
Dominanz und Wichtigkeit. 
Die Sonne hat eine sehr 
starke Wirkung auf den 
Menschen und ich persön 
lich verbinde die Sonne mit 
Dankbarkeit und Reichtum. 
Diese Werte möchte ich 
durch die Materialität des 
Goldes aufgreifen. Ich habe 
auch zwei weibliche Model 
le gewählt, um die .Frau" 

·weiter in den Vordergrund 
zu rücken. In der heutigen 
Zeit müssen wir immer 
noch stark für Gleichbe 
rechtigung und Akzeptanz 
kämpfen, obwohl es eigent 
lich eine Selbstverständlich 
keit sein sollte. 

weekend: Wie verlief deine 
Ideenfindung und wo hast 
du nach Inspirationen ge 
sucht? 
Karla: Als ich anfing über 
meine Abschlusskollektion 
nachzudenken, wusste ich 
sofort, dass ich etwas Ein 
zigartiges erschaffen möch 
te. Es sollte mich herausfor 
dern und meine Kreativität 
widerspiegeln. Als Inspira 
tion dienten mir verschie 
dene Internetseiten, auf de 
nen ich immer wieder ein 
zelne Bilder gespeichert 
habe. Nach langem Recher 
chieren und Nachdenken 
wurde mir immer klarer, 
was ich genaumachen woll 
te. Nachdem ich die » 
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richtige Idee im Kopf hatte, 
. konnte ich mir recht schnell 
die fertige Abschlusskollek 
tion vorstellen und ein pas 
sendes Konzept erarbeiten. 

weekend: Wie hast du dein 
Team, also Models und Fo 
tografin gefunden? 
Karla: Bei der Wahl meiner 
Models habe ich mich für 
meine Stiefschwester Anna 

und meine Schwester Paulina 
entschieden. Ann ist 1,65 m 
groß und hat eine schlanke 
Figur. Mit ihren vollen Lip~ 
pen und ihren langen Haaren 
eignete sie sich perfekt für 
mein Konzept. Paulina ist 
1,60 m groß und ebenfalls 
sehr schlank. Mit ihren aus 
drucksstarken Augen und ih 
ren markanten Augenbrauen 

· passte sie perfekt in mein 

Konzept. Da wir zusammen . 
in einem Haushaft leben, 
konnte ich meine Abschluss 
kollektion mehrmals üben · 
und mich gut vorbereiten. 
Außerdem war es mir sehr 
wichtig sehr zuverlässige 
Personen als Modelle zu ha 
ben. Ich habe lange nach der 
richtigen Fotografin gesucht 
und letztendlich habe ich mit 

· Susanne Reisenberger-Wolf 

eine sehr gute und erfahrene 
Fotografin in meiner Nähe 
gefunden. Da .ich einen 
schwarzen .Hintergrund 
wollte, haben wir bei ihr im 
Fotostudio Wolf geshootet. 
Das Shooting verlief rei 
bungslos und war ein voller 
Erfolg, nicht zuletzt auf 
grund der guten Zusammen 
arbeit aller Beteiligten am 
Set. * 

,, HoUand Blumen 
Direkteinkauf 

,, immer zum besten Preis 

,, 350 mz Schnittblumen, 
Topfpflanzen &_ peko 
zu Discountpre1sen 
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