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Auf der Burg Hohenwerfen hat man sich für das Jubiläumsjahr 2016 eine besondere Ausstellung einfallen 

lassen. Schülerinnen und Schüler der Modeschule Hallein haben in dieser Ausstellung das Lebensgefühl  

der Zeit um 1816 mit dem von 2016 in Verbindung gebracht. Die Mode spiegelt immer das Lebensgefühl  

ihrer Zeit. Ende des 18. Jahrhunderts änderte sich die soziale Ordnung in Europa grundsätzlich und damit 

auch die Mode. Die Ursachen waren vielfältig. 

Die Französische Revolution von 1789 führte einen grundlegenden Wandel in der Ästhetik der Mode ein.  

Die Revolutionäre eigneten sich die Kleidung an, um ihre Ideale des neuen Zeitalters darzustellen. Der Unter

schied von Rang und Stand sollte in der Kleidung nicht mehr sichtbar werden. Die extravagante Hofkleidung 

des Rokoko wurde von einem einfacheren und bequemeren Stil abgelöst, der sich an der englischen Vor

liebe für das Schlichte in der Mode ableitete. In Großbritannien war die industrielle Revolution ein Motor der 

Modernisierung. Webereien und Spinnereien wurden zu modernen Fabriken und Kleider zu Mengenartikel. 

Mode wurde erstmalig in Konfektionen produziert und damit erschwinglicher. 

Eine weitere Ursache für die Veränderung war die romantische Geisteshaltung. Der Blick wurde schwär

merisch verklärt und eine Sehnsucht nach dem Geheimnisvollen beherrschte den gesamten Lebensstil. 

Ausgrabungen im antiken Herculaneum verstärkten die Idee von einem „Zurück zur Natur“ und löste eine 

Antikenbewunderung aus, auch Burgruinen waren Sehnsuchtsorte der bürgerlichen Gesellschaft. 

Die Mode der Frauen wurde leicht, die Farben hell, der Stoff transparent mit weichem Fall. Die Taille rutschte 

unter die Brust und wurde zum Empirestil. Das Chemisenkleid ähnelte mit seiner nach oben unter die Brust 

verschobenen Taillenlinie den drapierten Kleidern antiker griechischer und römischer Statuen. Die Frauen 

wollten ihren Körper in seiner natürlichen Form zeigen. 

Die Aufgabe der Schülerinnen der Modeschule Hallein war es, eine Verbindung zum Zeitgeist von 1816 

herzu stellen. Die Fragen lauteten: „Was verbindet uns mit dieser Zeit?“ und „Welche Parallelen und Anknüpf

ungspunkte sind für uns heute interessant?“ Daraus wurden aktuelle Bezüge entwickelt und in eine zeitge

mäße Form gebracht. Die Ausstellung wird nach dem Ende der Saison im Oktober 2016 bis Jahresende im 

McArthurGlen Designer Outlet Salzburg präsentiert.
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A special exhibition for the anniversary year of 2016 has also been thought up for the Hohenwerfen Fortress. 

Pupils of the Fashion School of Hallein have created an exhibition that brings together the lifestyle of the 

time around 1816 with that of 2016. Fashion has always reflected the lifestyle of the times. At the end of the 

18th century, the social order changed in principle across Europe and thus so did the fashion. The causes 

were varied.

The French Revolution of 1789 introduced a fundamental change in the aesthetics of fashion. The revolutio

naries adopted clothing to represent their ideals of the new age. The difference of rank and level should be 

no longer visible in clothing. The flamboyant court dress of the Rococo was replaced by a simpler and more 

convenient style which was based on the English penchant for simplicity in fashion. In Britain, the industrial 

revolution was a part of this modernisation. Weaving and spinning mills turned into modern factories and 

dresses became mass-produced goods. For the first time fashion was produced on assembly lines and thus 

became more affordable.

Another reason for the change was a more romantic state of mind. This view was enthusiastically glorified 

and a longing for mystery dominated the entire lifestyle. Excavations at ancient Herculaneum reinforced 

the idea of ”back to nature“ and sparked an admiration of the classics of antiquity; also castle ruins became 

sought out destinations of civil society.

Women‘s fashion was light, the colours bright, the material transparent with a soft drape. The waist slid up 

under the chest and became the Empire style. The chemise was similar with its upwardshifted under the 

chest waistline like the draped dresses of ancient Greek and Roman statues. Women wanted to show off 

their bodies in their natural form.

The task of the students of the Fashion School of Hallein was to establish a connection to the zeitgeist of 

1816. The questions were ”What connects us to this time?“ and ”What parallels and points of reference are 

interesting to us today?“ Which resulted in the development of presentday references and adaptations into 

a contemporary form. The exhibition will be presented in the McArthurGlen Designer Outlet in Salzburg 

after the end of the season from October 2016 until the end of the year.



Moodboard 
Das Moodboard ist ein wichtiges Arbeits und Präsentationsmittel in Form einer  

Collage, die dem eigentlichen DesignProzess vorausgeht. Es werden Stim

mungen und Ideen gesammelt, die für unsere Aufgabe in Frage kommen. Die 

Collage kann aus Zeichnungen, Fotos, Farben und Materialien bestehen. Sie 

zeigt Originalkleider um 1816, aktuelle Modetrends und Interessantes aus unter

schiedlichsten Gestaltungsbereichen. Im Laufe unseres Projektes unterstützte 

es uns bei der konzeptgetreuen Umsetzung unserer Ideen, indem es unser 

Thema visualisiert und für alle sichtbar macht.

A mood board is an important work and presentation tool in the form of a 

collage that precedes the actual design process. Moods and ideas are collected 

that for the project are worth considering. The collage can consist of drawings, 

photographs, colours and materials. It shows the original clothes from 1816, the 

fashion trends of today and interesting information from wideranging design 

areas. During the course of our project it supported us in producing a concept

faithful implementation of our ideas by facilitating a visualisation of our topic that 

everyone could see.



Incarcerated_Bettina Klinger Streamlines_Caroline Konrath 

Das Kleid aus transparentem Stoff verkörpert das Freiheits

denken von 1816, das auch wir für uns in Anspruch nehmen. 

Doch unsere Freiheit hat einen doppelten Boden. In unserer 

technisierten Welt sind wir irgendwie auch Gefangene. Wir  

werden überwacht und stecken in den Zwängen  

gesell schaftlicher Konventionen. Alles ist normiert. Dieses  

Lebens gefühl wird im Modell durch die Schnürung zum  

Ausdruck gebracht.

This dress of transparent fabric embodies the freedom of  

thought in 1816 that we also lay claim to. But our freedom  

has a double bottom. In our technological world we are  

somehow prisoners. We are monitored and trapped in the 

constraints of social conventions. Everything is standardized.  

The lacing in the model expresses this attitude towards life.

Der Fokus liegt auf dem Ausschnitt und der Länge. Das Kleid 

soll Filigranität, Leichtigkeit und Freiheit verkörpern, da der 

Stoff nicht am Körper anliegt, sondern ihn fließend umhüllt. 

Die Raffungen am Vorderteil des ursprünglichen Bildes  

inspirierten zum neuen Modell mit überkreuzten Schnüren. 

Die Lösung ist einfach und dennoch wirkungsvoll – wie die 

Kleider von damals. Der zentrale Wegweiser für die Längen 

und Stoffauswahl war das Originalbild.

The focus is on the neckline and the overall length. The dress 

should have a delicate appearance and embody a lightness 

and freedom, as the fabric doesn’t rest on the body, but instead 

wraps around it flowingly. The gathering at the front of the  

original design has inspired the crossed cords of the new  

model. The solution is simple yet effective, like the clothes  

of that time. The main guide for the length and material  

selection was taken from the original design.



Gentle_Christina Eibl Pli fermé_Lisa Pichler 

Zarte Stoffe und Farbtöne zeichnen das Modell „Gentle“ aus. 

Wie der Name schon verrät, wurden leichte und transparente 

Stoffe verwendet. Auch die Farben Grau und Nude wirken 

sanft auf den Betrachter. Einen Hauch von Verschlossenheit 

durch einen hohen Kragen sowie ein bodenlanger Rock 

kennzeichnen die Zeit des 19. Jahrhunderts. Die Interpretation 

von Sicherheit, wiedergegeben durch festere Stoffe und von 

Geborgenheit durch zarte, sanfte Stoffe ist das Grundkonzept 

des Entwurfes. Die markante Teilung an dem Oberteil sowie 

die extravagante Saumverzierung verleihen dem Modell 

schlussendlich die Ausdrucksstärke des 21. Jahrhunderts.

The model ”Gentle“ features delicate fabrics and colour 

schemes.  As the name suggests, light and transparent 

materials were used. The colours of grey and nude act gently 

on the viewer. A high collar adds a touch of reticence, and a 

floor-length skirt references the time of the 19th century. The 

interpretation of safety represented by firmer materials and  

security through delicate, soft fabrics make up the basis of the  

design. The striking neckline of the top, and the extravagant 

hem  decoration give the model in the end the expressiveness 

of the 21st century.

Der transparente Stoff und der tiefe Ausschnitt sind eine 

Referenz an die „Nackte Mode“, wie sie von den Französinnen 

entwickelt wurde. Im darüber gelegten hochgeschlossenen 

Ausschnitt wird ein Bezug zur heutigen Zeit hergestellt. Er 

symbolisiert unser Bedürfnis, uns zu verschließen und von der 

Informationsflut abzuschotten. Deshalb wurde der Stoff gerafft. 

Er wirkt wie ein Schleier, ein Schutzwall, um fremde Einflüsse 

abzuhalten. Die hellen Pastelltöne sind eine Anspielung auf den 

Slogan „Zurück zur Natur“. Das Grau spiegelt die Unzufrieden

heit unserer Konsumgesellschaft, die düsteren Gesichter, die 

uns umgeben. Die verschiedenen Längen der Röcke sind eine 

moderne Interpretation der damals üblichen Verzierungen. 

Der Saum allerdings wurde weniger aufwändig gelöst.

The transparent material and the plunging neckline are a 

reference to the ”nude fashion“ as developed by the French 

women of the time. The superimposed highnecked neckline 

is a reference to the present time. It symbolizes our need to 

close our minds and shut out the flood of information. This 

is why the material is gathered. It acts like a veil, a protective 

barrier to keep out foreign influences. The light pastel tones are 

an allusion to the slogan ”back to nature“. The grey reflects the 

dissatisfaction of our consumer society, the gloomy faces that 

surround us. The different lengths of the skirts are a modern 

interpretation of the then usual ornaments. The hem however 

was less elaborately finished.



Charpente_Pauline Sillinger VrîheitVancnisse_Sarah Gollackner 

Die Grundidee des Modells ist die Konfrontation des liberalen  

und weltoffenen Denkens der Menschen um 1816 mit der  

ver schlossenen Einstellung vieler Menschen von heute. Das 

Zusammen spiel der reinen Farbe Rosé mit dem dunklen Grau 

gibt dem Kleid eine etwas schmutzige Färbung. Der leichte 

und sanft fallende Seidenchiffon in mehreren Lagen erinnert 

an das naive Denken von damals. Im Kontrast dazu stehen die 

harten und klaren Formen, die den Oberkörper umhüllen.  

Diese symbolisieren unsere heutige Ver schlossenheit und das 

Bedürfnis nach Schutz und Rückzug in einer Welt steigender 

Informationsflut.

The basic idea of the model is the juxtaposition of the liberal  

and cosmopolitan thinking of people of 1816 with the closed

minded attitude of many people today. The interplay of pure 

rose colour with dark grey gives the dress a bit of a dirty  

colour. The light and gentle falling silk chiffon in several layers 

is reminiscent of the naive thinking of that time. This contrasts 

with the harsh and clear forms that envelop the torso. These 

symbolize today‘s taciturnity and the need for security and  

retreat into a world of increasing information overload.

Der Kontrast zwischen 1816 und 2016 spiegelt sich im Kleid 

wieder. Das damalige Streben nach Freiheit und Wissen zeigt 

sich in dem weichen, fließenden Rock und den lockeren, ver

spielten Ärmeln. Dies entspricht dem Traum einer heilen Welt 

und dem Wunsch nach endlosen Weiten. Die Empirelinie und 

der transparente Seidenchiffon beziehen sich auf die Mode 

um 1816. Der Zeitgeist von heute hat sich im Vergleich zu 

damals deutlich verändert. Die Menschen sind verschlossener 

und schützen sich vor der großen, weiten Welt und den umfas

senden Erkenntnissen einer globalisierten Welt. Dies zeigt sich 

in der Härte des Kleides, die vor allem im Oberteil widerge

spiegelt wird. Es besteht aus starken, festen Gurtbändern, die 

geometrisch angeordnet sind. Das Grau und Schwarz geben 

dem Kleid etwas Verruchtes und Geheimnisvolles. Die Träge

rin wirkt stark und selbstbewusst.

The contrast between 1816 and 2016 is reflected in the clothing 

of the times. The earlier striving for freedom and knowledge is 

represented in the soft, flowing skirt and loose, playful sleeves. 

It shows the dream of an ideal world and the desire for endless 

expanses. The Empire look and the transparent silk chiffon 

refer to the fashion of 1816.The zeitgeist of today has changed 

significantly compared to then. People are more withdrawn 

and protect themselves from the great, wide world and the ab

undance of knowledge. This is reflected in the hardness of the 

dress, which is especially visible in the upper part. It consists 

of strong, fixed straps, which are arranged geometrically. The 

grey and black give the dress a little wickedness and mystery. 

The wearer looks strong and confident.



Zwei Seiten_Sarah Krulis Verschnürt_Sarah Pöckl 

Die Menschen streben nach Freiheit – damals wie heute. Da

mals brachen die Frauen aus den einschränkenden Korsagen 

aus und begannen leichte Leinen und fließende, transparente  

Stoffe zu tragen. Eine Verbindung vom damaligen zum 

heutigen Freiheitswunsch bildet der leichte Seidenorganza, 

jedoch ist die Transparenz mit einer Schattenseite verbunden 

und einem Beigeschmack behaftet. Die Medien machen die 

Menschen immer durchsichtiger und erwecken einen Wunsch 

zur Verschlossenheit, welchen man in der Ausschnittlösung 

an der Überkreuzung ablesen kann. Die Produktion der Farbe 

Schwarz war damals teurer. Heute jedoch, in einer Zeit, wo sich 

die Menschen in Europa auf ihrem Wohlstand ausruhen, ist 

die Produktion von dunklen Stoffen nicht mehr wirklich eine 

Hürde, die Farbe stellt vielmehr die Melancholie und Introver

tiertheit der Menschen dar.

People aspire for freedom – then as now. At that time, women  

broke out of the restrictive corsets and started wearing light 

linen and flowing, transparent fabrics to symbolise this. A con

nection between the former and present desire for freedom 

is made with lightweight silk organza, however transparency 

is associated with a dark side and tainted with an aftertaste. 

The media makes the lives of people ever more transparent 

and awakens a desire for concealment, which can be seen in 

the crossover neckline. The production of the colour black was 

more expensive in those days. Today, however, at a time in 

which the people of Europe rest on their abundance, the pro

duction of dark fabric is not much of a hurdle, rather the colour 

represents the melancholy and intro version of the people.

Das Modell stellt die Unterschiede der Mode sowie des 

Zeitgeists von heute zu 1816 dar. Die Schnürung um die Taille 

spiegelt die Fesseln unserer modernen Gesellschaft wider. 

Die Transparenz des Stoffes und der tiefe VAusschnitt im 

Rückenteil spielen auf die kindliche Naivität und den Freiheits

gedanken der damaligen Zeit an.

The model illustrates the differences of style and zeitgeist  

between today and 1816. The lacing around the waist reflects 

the resistance to the shackles of modern society. The trans

parency of the fabric and the deep Vneckline in the back  

plays on the childlike innocence and the ideas of freedom  

of the earlier period.



Miracle_Sophie Schwaighofer Edges_Sofia Mayr-Melnhof 

Der Empirestil gilt auch als „Nackte Mode“. Mein Modell greift  

diesen Aspekt in Form eines hautfarbenen Unterkleides aus  

Miederatlas auf. Die weichen, verspielten Details wurden durch 

moderne, harte, geradlinige Elemente ersetzt. Dies wird an 

den skelettartigen Ärmeln und dem Überrock sichtbar. Das 

Dunkelgrau bildet im skelettartigen Überbau einen starken 

Kontrast zum unscheinbaren Unterkleid. Obwohl das Modell 

mit seinem weiten, eckigen Ausschnitt, den Puffärmeln sowie 

in seiner Länge und Linie die typischen Elemente des Empire

stils aufweist, wirkt es sehr modern.

The Empire style is also known as ”nude fashion“. My model 

uses this aspect in the form of a skincoloured undergarment  

made of bodice satin.The soft, playful details have been 

replaced by modern, hard, straight elements. This is visible on 

the skeletal sleeves and overskirt. The dark grey of the skeletal 

superstructure forms a stark contrast to the unassuming petti

coat. Although the model with its wide, square neckline, puffed 

sleeves and its length and silhouette has the typical elements 

of the Empire style, it seems very modern.

Dieses Kleid versteht sich als Bruch mit der verträumten Na

ivität von 1816. Es verweigert sich dem Wunsch nach Freiheit 

und der Rückbesinnung auf frühere, scheinbar bessere Zeiten. 

Hochgeschlossen und hart, ja fast schon skelettartig, strahlt 

das Modell Ernüchterung und Stärke aus. Zarte, mädchenhafte 

Details wie Rüschen und weicher Stoff sind ersetzt durch grob 

ausgefranste Kanten und Stäbe. Ein harter, fast schon gerüste

ter Effekt entsteht. Eine Absage an kindliche Träume, man sieht 

der Realität ins Auge. Und doch ist das Kleid kein Schutzschild. 

Die Transparenz wird nach außen gekehrt und wirkt nicht nur 

in kleinen Details, sondern auch im Gesamteindruck. Nichts 

wird versteckt. Die Trägerin scheint sich mit einer gewissen 

Ironie selbst zu präsentieren, jedoch ohne sich dabei verletz

lich zu machen.

This dress is to be understood as a break from the dreamy  

naiveté of 1816. It rejects the desire for freedom and the return  

to earlier, seemingly better times. Highnecked and hard, 

indeed almost skeletal, the model radiates strength and a lack 

of illusion. Delicate, girly details like ruffles and soft fabric are 

replaced by rough ragged edges and bars. A hard, almost 

armoured effect is realized. A rejection of childlike dreams, it 

looks reality in the eye. And yet the dress is not a protective 

shield. Transparency is turned outward and acts not only on 

small details, but also on the overall im pression. Nothing is 

hidden. The wearer seems to present herself with a  

certain irony, without however making herself vulnerable.



Modern Syndrome_Sophia Kronberger Taitaa_Verena Mühlberger 

Zarte, leicht fallende Stoffe in den Farben Schwarz, Grau bis hin 

zu einem dezenten Rosé verleihen dem Kleid eine besondere 

Note. Bezüge zum Empirestil finden sich in der Taille unter der 

Brust, in den mehrlagigen Längen und in dem eher freizü

gigen Ausschnitt in Herzform. Das Transparente an diesem 

Ausschnitt ist ein modernes Element, das die Freiheit und 

Unabhängigkeit der heutigen Mode symbolisiert.  

So entstehen Frische und Raffinesse.

Delicate, lightly falling fabrics in black, grey to a subtle rosé give  

the dress a special touch. References to the Empire style can  

be found in the waist under the chest, in the multilayered 

lengths and in the more generous heartshaped neckline. 

The trans parency of this neckline is a modern element that 

symbolizes the freedom and independence of today‘s fashion. 

The result is fresh and sophisticated.

Das typisch Fließende, die Leichtigkeit und Transparenz des  

Stoffes werden in diesem Modell mit einem Lederband unter 

der Brust durchbrochen. Dieser Kontrast ist eine Anspielung 

auf die Ambivalenz von Freiheit. 1816 bedeutete Freiheit einen 

Aufbruch, neue Möglichkeiten zur geistigen Entfaltung. Heute 

finden wir in der Grenzenlosigkeit der globalen und digitalen 

Welt keinen Halt mehr. Wir brauchen Sicherheit und Rückhalt 

und suchen nach dem roten Faden: das lederne Band.

The typical flowing, the lightness and transparency of the fabric 

are broken up in this model with a leather strap under the chest. 

This contrast is a play on the ambivalence of freedom. In 1816 

freedom meant a departure – new opportunities for spiritual 

development. Today in the limitless global and digital world we 

can no longer find sure footing. We need security and support 

and are looking for a common thread: the leather band.




