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„Film ab!" für Modeschülerinnen 
und FH-Studierende 
Studierende und Absolventen des Multimedia-Art-Zweigs produzierten einen Werbefilm 
für die Modeschule Hallein - vielleicht der Start einer wunderbaren Partnerschaft. 

Hallein, Puch. Das Highlight je 
des Modedesigners sowie Hair 
und Make-up-Artisten ist es si 
cherlich, seine Kreationen auf 
dem Laufsteg zu sehen. Diese 
Faszination war auch · der Aus 
gangspunkt für die künstlerische 
Zusammenarbeit zwischen der 
Modeschule Hallein und der 
Fachhochschule (FH) Salzburg - 
statt die Arbeit an der Nähma 
schine zu zeigen, produzierte die 
Filmcrew einen gut zweiminüti 
gen Film, der die verschiedenen 
Ausbildungsbereiche der Schule, 
von Mode über Hairstyling bis Vi 
sagistik, stilvoll als Fashion- und 
Make-up-Video in Szene setzt. 

„Gemeinsam wollten wir die 
verschiedenen Ausbildungen an 
unseren beiden Institutionen in 
den Bereichen Modedesign, Hair 
styling und Multimedia-Art zei 
gen", sagt Modeschuldirektorin 
Elke Austerhuber. ,,Und mit dem 

, Projekt das kreative Potenzial der 
Jungdesigner und Jungstylisten 
sowie das technische Können der 
PH-Studierenden im Rahmen ei 
nes gemeinsamen Filmprojektes 
verbinden." 

Einerseits setzten Kamerafrau 
Anna Hadaier, Regisseur David 
Prokop und Organisatorin Johan- 

KURZ GEMELDET 

Telefonbetrüger 
,,spielen Polizei,. 
Tennengau. Die Polizei warnt 
vor neuen Betrugsmaschen, mit 
denen Telefonbetrüger potenzi 
elle Opfer ausspionieren wollten. 
Dabei haben sich die Anrufer ·als 
Kriminalpolizei ausgegeben und 
mit Geschichten über eine Ein 
bruchsermittlung oder eine Ein 
bruchsprävention versucht, Aus 
künfte über Wertgegenstände 
und Vermögen des Angerufenen 
zu bekommen. Vermehrt wurden 
Frauen mit dem Vornamen Elisa- 

na Novotny zwei Abschlusskol 
lektionen des Kollegs für nach 
haltige Designstrategien sowie 
vier Abschlusskollektionen der 
Höheren Schule für Mode in Sze 
ne. Andererseits kümmerten sich 
die Jungstylisten der Modeschule 
um ein professionelles Hair- und 
Make-up-Styling und die Filmer 
dokumentierten die vielseitigen 

beth bzw. Elisa angerufen. ,,Die 
Kriminalpolizei erkundigt sich 
nie telefonisch nach ihren Wert 
gegenständen", betont die Polizei 
in ihrer Aussendung. Es wird in 
solchen Fällen geraten, sich auf 
keine Diskussion _ einzulassen, 
eine Rückrufnummer zur erfra 
gen und/oder derartige Telefona 
te sofort abzubrechen und gleich 
danach bei der Polizei zu melden 
(059-133-50-3333 oder unter LPD 
S-LKA-KRIMINALPRAEVENTION@POLIZEI. 

GV.AT). Man solle niemanden Un 
bekannten ins Haus oder die 
Wohnung lassen. 

Tätigkeitsbereiche und Arbeiten 
hinter den Kulissen. 

Die Kooperation könnte der 
sprichwörtliche Beginn „einer 
wunderbaren Freundschaft" 
werden, man schätzt sich - und 
braucht sich: Die Filmcrews der 
FH brauchen immer wieder Kos 
tüme und professionelles Styling 
für ihre Projekte, die Nachwuchs- 

Kreuzigungsgruppe 
kehrt zurück 
Hallein, Kuchl. Seit Ende Sep 
tember hatte der Kuchler Künst 
ler Peter Hartl an der Restaurie 
rung der stark beschädigten 
,,Kreuzigungsgruppe" der Hallei 
ner Drei-Kreuze-Kapelle gearbei 
tet (die TN berichteten) - Ende 
dieser Woche sollen die restau 
rierten Figuren, ursprünglich 
1980 von dem Halleiner Künstler 
Bernhard Prähauser erstellt, wie 
der in der Kapelle aufgehängt 
werden. 

renden produ 
zierten den Film, 
die Modeschü 
lerinnen sorgten 
für professionel 
les Styling. 

BtlD: fH SBG/PROKOP 

designer der Modeschule brau 
chen oft eine hochwertige Um 
setzung ihrer Kreationen in Bil 
dern und Videos. 

Veröffentlicht werden soll der 
Film in den kommenden Tagen 
auf der Website und den Social 
Media-Kanälen der Modeschule 
Hallein. 

pet 

Verschärfte Regeln für 
gefährdete Gruppen 
Tennengau. Der neuerliche 
Lockdown bis Anfang Dezember 
bringt Beschränkungen und er 
höhte Schutzmaßnahmen für Se 
nioren- und Behinderteneinrich 
tungen. Bewohner dürfen maxi 
mal ein Mal pro Woche von einer 
Person besucht werden (Ausnah 
me: Palliativ- und Hospizbeglei 
tung sowie SeelsorgerBesucher 
brauchen ein negatives Tester 
gebnis oder eine Maske mit ho 
hem Schutzstandard (z.B. CPA). 


