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Milka Schokolade 
verschiedene Sorten, 
270 g - 300 g 
(100 g = 0.66-0.60) 

SIE SPAREN 1. 70 

Neue Modeschulzweige 
i~ treiben Blüten · 
179 Bei der großen Abschlu"sspräsentation zeigen auch erstmals 

Absolventinnen der neuen Ausbildungszweige ihre Kollektionen. 

Solange der Vorrat reicht. Abgabe nur in Haushaltsmengen. 
Stattpreise sind - sofern nicht anders vermerkt - bisherige 
Maxlrnarkt-Verkaufsprelse. Irrtum und Druckfehler vor 
behalten. Alle Artikel ohne Dekoration. Kein Verkauf an 
Wiederverkäufer. ~ 

Matthias Petry 
berichtet aus Hallein 

Es ist noch ein guter Monat 
bis zur großen Präsentation am 
17. April, aber die Anspannung ist 
bereits spürbar in der Modeschu 
le Hallein: Neben den Maturan 
tinrien in den langjährigen Aus 
bildungszweigen Modedesign 
und Visual Merchandising zeigen 
heuer auch die ersten Absolven 
tinnen des Zweigs .Hairstyling, 
Visagistik und Maskenbildnerei" 
und des berufsbegleitenden Kol 
legs · ,,Modedesign" ihre Ab 
schlussarbeiten . .Jnsgesamt wer 
den rund 90 Absolventinnen und 

• Absolventen ihre Arbeiten zei 
. gen", freut sich Direktorin Micha 
ela Joeris. Ein weiterer Erfolg: Der 
bisherige Schulversuch Hairsty- · 
ling wird ab 2021/22 In das Regel 
schulwerk aufgenommen. 

Im neuen Kolleg für Modede 
sign widmen sich die Studieren 
den einem Modedesign, das nicht" 
nur gut aussieht, sondern auch 
nachhaltig ist. Lucia Buttenhau- 

ser zum Beispiel verwendet aus 
schließlich natürliche, ungefärb 
te Stoffe für ihre Outfits, farbli 
che Eintönigkeit vermeidet sie 
durch verschiedenste Struktu 
ren: .Da steckt viel Detailarbeit 
und Handarbeit drin." Michaela 
Obauer ließ sich von klassischen 
Fischer-Outfits inspirieren, nach 

„Insgesamt 
werden rund 
90 Kollektionen 
gezeigt." 

Michaela Joeris, Direktorin 

einem Praktikum bei der spani 
schen Firma Ecoalf, die Kleidung 
aus wiederverwertetem Meeres 
abfall herstellt. Barbara Reichl · 
wiederum vernähte alte Vorhän 
ge und Tischdecken in ihre Mode, 
die an die weiten Skater-Outfits 
der 199oer erinnert. 

Die ersten Absolventinnen in 
Hairstyling, Visagistik und Mas 
kenbildnerei werden ihre Ab- 

Stolz auf ihre Ab 
schlussarbeiten: 
die Modekolleg 
Studentinnen 
Lucia Butten hau- 

. ser, Michaela 
Obauer und Bar 
bara Reichl (gr. 
Bild v. l.) und Lisa . 
Schwab und Sara 
Pardeller (kl. Bild). 

BILDER: SW/PETRY 

schlussarbeiten auf großformati 
gen Drucken herzeigen: Lisa 
Schwab zum Beispiel hat für ihr 
an den Disney-Film .Die Schöne 
und das Biest" angelehntes Kon 
zept in unzähligen Stunden eine 
Biest-Maske entworfen und ge 
baut, Sara Palleder wiederum hat 
in jeweils dreistündiger Arbeit an 
ihren Models Flechtfrisuren als 
Gesellschaftskritik verwirklicht. 

Nachdem die Schule ihre all 
jährliche Abschlusspräsentation 
jahrelang in der Schule und spä 
ter in der Alten Saline auf der Per 
nerinsel abgehalten hatte, ist 
man seit vergangenem Iahr in der 
Brandboxx in Bergheim zu Gast. 

Die Ausstellung der Visual 
Merchandising- Installationen 
und der Hairstyling-Abschluss 
kollektionen ist von 9 bis 23 Uhr 
geöffnet. Die Studierenden des 
Modekollegs und die Maturan 
tlnnen der Designklasse präsen 
tieren ihre Werke bei Moden 
schauen um 17.30 und 20.30 Uhr. 
Karten für die Modenschau sind 
an der Modeschule erhältlich. 


