
8 JOURNAL SCHULE 

Tracy Hauenschild, 
Absolventin der 
Modeschule, führt 
erfolgreich ihr eigenes 
kleines Modereich. 

SABINETSCHALYJ 

HALLEIN. Wie das stol 
zeste Mädchen der Welt. 
So habe sie sich gefühlt, 
als sie endlich ihr erstes 
selbst gemachtes Klei 
dungsstück tragen konnte. 
.Dabei war das eine schreck 
lich petrolfarbene Bluse", sagt 
Theresia .Tracy" Hauenschild 
heute. Die Bluse hat die gebür 
tige Mauterndorferin in ihrer 
Schulzeit an der Modeschule 
Hallein genäht. Sie war nur der 
Anfang. Heute führt Hauen 
schild ihr eigenes kleines Mo 
dereich Mirabell Plummer. 

Um so weit zu kommen, 
müsse man von der Pike auf al 
les rund um Mode lernen. .Das 
haben wir in Hallein gemacht. 
Viele junge Leute haben den 
Traum, Kleidungsstücke selbst 
zu machen. In Hallein lernt 
man das von Grund auf", meint 
Hauenschild. Ist das Bild im 
Kopf, gehört ein professionel 
ler Entwurf gezeichnet, der 
Schnitt gemacht, das gute 
Stück genäht. Die Schule habe 
beiderlei geboten: fachkundige 
Anleitung und kreative Freiheit. 
„Wir hatten viel freie Hand und 
konnten uns daher gut kreativ 
verwirklichen." Bei der Ab 
schlussfeier nach bestandener 
Matura sahen die Mitschülerin 
nen eine in Tränen aufgelöste 
Theresia. .Jch wollte wieder in 
der ersten Klasse anfangen. Das 
waren meine fünf schönsten Jah 
re", kommt die Modemacherin 
noch heute ins Schwärmen. Ihr 

Tipp für Interessentinnen: .Passt 
gut in Mathematik und Rech 
nungswesen auf. Ich wünschte, 
ich hätte das getan. Das braucht 
man echt später im Geschäfts 
leben." 

Ihren Weg dorthin beschritt 
Hauenschild über Anstellungen 
bei Peek und Cloppenburg in 
Düsseldorf und beim Trachten 
modehersteller Gössl in Salzburg. 
„Nach dem Stress bei Gössl bin 
ich erst einmal ein paar Monate 
auf Reisen gegangen, um runter- 

zukommen", so Hauenschild. In 
der Zeit habe sie Kraft und Selbst 
bewusstsein getankt, um als 
selbstständige Modemacherin 
anzufangen. Das war 2010 und 
begann mit einer selbst gestrick 
ten Haube in der damaligen 
Strickhauben-Boomzeit, .Ich bin 
nächtelang dran gesessen, um die 
perfekte Größe herauszufinden, 
damit meine Hauben jedermann 
passen", erinnert sich Hauen 
schild. Als sämtliche Freundin 
nen und Freunde um solche Hau- 

ben anfragten, wagte sie den 
Schritt ins Modegeschäft. 
Die Hauben sind nach wie 
vor jeden Winter ein wichti 
ger Teil der Kollektion, die 
inzwischen diverse Klei 
dungsstücke mit alpinen 
Elementen in modernem 
Chic umfasst. Genäht wird 
in Aigen, nur die Strickja 
cken lässt Hauenschild im 
Mühlviertel anfertigen. Die 
handgemachten Hauben 
machen Hauenschild, ihre 
Mutter, Tante, Schwester 
und Cousinen. .Damit alle 
Leute warme Köpfe haben", 
meint sie. 

Ihr eigenes Geschäft laufe 
fantastisch. Was mit einem 
Geschäft in der Fuzo in Zell 
am See begonnen hat, ist auf 
zwei Standorte (Zell am See 
und Salzburg) gewachsen. 
Dutzende Sportgeschäfte 
und Luxusboutiquen ver 
kaufen Mirabell-Plummer 
Mode und auch online ge 
hen die Bestellungen ein 
(WWW .MIRABELL-PLUMMER.AT). 

„Es ist eigentlich immer 
zu viel Arbeit", so Hauen 
schild. Seit Klein Rosalie vor 
zwei Jahren auf die Welt ge 
kommen ist, ist die Mode 
macherin kürzergetreten: 
.Als junge Frau arbeitest du 
Tag und Nacht, sieben Tage 

die Woche. Jetzt arbeite ich nur 
noch drei Tage in der Woche." Da 
für suche sie sich ihre Aufträge 
gezielter aus. Von 14 Mitarbeitern 
hat Hauenschild auf acht redu 
ziert. Der Betrieb ist jetzt kleiner 
und familiärer. Das entspreche 
mehr ihrem Charakter. 
Wer Tracy Hauenschild in 

der Schneiderei in Salzburg-Ai 
gen einmal bei der Arbeit zuse 
hen will, muss sich nur einen Ter 
min ausmachen (OFFICE@MIRABELL 
PLUMMER.AT). 


