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· Nachhaltige und 
faire Mode von 
Studentinnen 
Kolleg-Studentinnen von der Modeschule Hallein 
entwickelten zum Abschluss ihrer Ausbildung eine 
Abendkollektion für ein Modehaus in Hallein. 
> 
Christine Fröschl 
berichtet aus Hallein 

In der heutigen Zeit gibt es kei 
nen Bereich des Lebens, der nicht 
in irgendeiner Weise mit Nach 
haltigkeit verbunden ist. Auch in 
der Modebranche ist dieser As 
pekt maßgebend und es ist im 
mer wichtiger, dass Kleidung 
nicht nur schön, sondern auch 
nachhaltig gefertigt wird. Dieser 
Gedanke verändert das gesamte 
Metier durch einen Umschwung, 
der weg von .Fast Fashion" hin zu 
mehr Nachhaltigkeit führt. 

Auch das Halleiner Modehan 
delshaus „Sport und Mode Reyer" 
ist sich des Wertewandels, der in 
der heutigen Gesellschaft statt 
findet, bewusst und möchte zu- 

„ Nachhaltige 
und schöne · 
Mode ist 
gefragt." 

M. Kriechhammer, Studentin 

künftig mehr nachhaltige Klei 
dung in das vielfältige Sortiment 
aufnehmen. Dies war auch der 
Ausgangspunkt für die Zusam 
menarbeit zwischen dem Mode 
haus Reyer und der Modeschule 
Hallein. Die beiden Kolleg-Stu 
dentinnen Marianne Kriechham 
mer und Carina Wimmer entwi 
ckelten im Rahmen ihres Studi 
ums „Nachhaltiges Modedesign" 
eine Damen-Eigenkollektion für 
das Modehaus im Segment der 
Abendmode und erarbeiteten ein 
eigenes Marketing- & Visual 
Merchandising-Konzept. 

.Besonders im Bereich der 
Abendmode ist das Marktpoten 
zial für nachhaltige Mode sehr 
groß, da es bisher nur sehr weni 
ge Modemarken gibf, die auf den 
ökologischen Fußabdruck ach 
ten", sagen die beiden Kolleg-Stu 
dentinnen. ,,Bei der Entwicklung 
der Kleidung war es uns wichtig, 
ein edles, aber auffälliges Design 
zu wählen, welchem man die 
Nachhaltigkeit auf den ersten 
Blick nicht ansieht." 

Bei der Herstellung dieser Mo 
de ist ein völliges Umdenken nö 
tig. So haben die beiden Studen 
tinnen für die Umsetzung des 
Modells ausschließlich hochwer 
tige, nachhaltige Materialien ver 
wendet. Bananenseide und 
Ahimsa-Seide unterstreichen 
den Charakter dieser Abendmo 
de. Bananenseide wird aus Blät 
tern und Stängeln der Bananen 
pflanze, meist gemischt mit recy 
celter Seide, hergestellt. - Als 
Ahimsa-Seide wird eine unbe 
handelte Seide bezeichnet. Sie 
wird aus dem Kokon des Maul 
beerspinners erst nach dem 
Schlüpfen der Larve gewonnen. 

Die wertvollen Stoffe färbten 
die Kolleg-Studentinnen selbst: 
,,Mode und Farben sind eine un 
erlässliche Kombination. Beim 
Färben von Textilien kommen 
üblicherweise viele Chemikalien 
zum Einsatz. Oft fehlt die Trans 
parenz." 

Da es wenige Anbieter von Na 
turfarben für Textilien gibt, ver 
wenden Hobbyfärber Materiali 
en aus dem Garten, aus dem Wald 
oder aus der Küche, um den ge 
wünschten Farbton zu erzielen. 
Für die Prototypenfertigung wur- 

den mehrere Meter Stoff aus ver 
schiedenen Materialien (Ober 
stoff, Futterstoffe) verwendet. 
Färbungen mit Materialien aus 
der Natur benötigen viel Erfah 
rung und Probetestungen. Ein 
einheitliches Ergebnis der not- 

11 Wir sind 
Impulsgeber 
für ganz 
Österreich." 

Elke Austerhuber, Schulleiterin 

wendigen einzelnen Färbungen 
konnten die beiden nicht ge 
währleisten. Aus diesem Grund 
kam diese Variante für die Kolleg 
Studentinnen nicht infrage. .Un 
sere Entscheidung fiel auf ein 
Färbematerial einer deutschen 
Firma, die jahrzehntelange Er 
fahrung mit nachhaltigen Farben 
hat", sagt Kriechhammer. 

Die Pflanzenteile oder ganze 
Pflanzen sowie Beizmittel befin- 

Kolleg-Studen 
tinnen entwar 
fen, färbten und 
nähten für das 
Modehaus Reyer 
nachhaltige 
Abendmode. B1{0 
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den sich in einem Färbebeutel. 
_ Alle Inhaltsstoffe sind für Men 
schen und Tiere unbedenklich 
und kompostierbar. 

Die Studentinnen färbten die 
Stoffe nach Anleitung selbst. ,,So 
ist der entstandene Zweiteiler zu 
100 Prozent nachhaltig und fair 
produziert", betonen die beiden. 
Michael Sellinger leitet die Mode- 1 
abteilung der Modeschule Hal- 1 
lein. Ihm geht es vor allem darum, I 
Lösungen aufzuzeigen. Und 
Schulleiterin Elke Austerhuber 
ergänzt: ,,Nachhaltigkeit ist bei 
uns ein großes Thema. Mit unse 
ren Projekten sind wir Impulsge 
ber für ganz Österreich. Auch Fir 
men aus Deutschland fragen bei 
uns an." 

Im Juli und August wird die 
Abendmode der Studentinnen 
Marianne Kriechhammer und 
Carina Wimmer beim Kooperati 
onspartner der Schule, dem Mo 
dehaus . Reyer in Hallein, in den 
Verkaufsräumlichkeiten zu se 
hen sein. 
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