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Schülerinnen 
im Afrika-Look 
„Africa meets Streetwear" lautete die Aufgabe 

- in der Modeschule Hallein fürs Diplom. 

Hallein. Die handwerkliche afri 
kanische Kunst mit dem moder 
nen Stil von heute zu verbinden - 
genau dies war die Vision der 

· Diplomarbeitsgruppe „Africa 
meets Streetwear" der Mode 
schule Hallein. Fanni Tiefenba 
eher, Johanna Österreicher, Anna 
Mayr und Franziska Hirzinger 
machten es sich zur Aufgabe, Ele 
mente des modernen Streetstyles 
mit den traditionellen afrikani 
schen Mustern und Farben in 
einer Kollektion zu vereinen. 

Kooperation der Modeschule 
mit dem Label „time4africa" 

Dies wurde durch eine Kooperati 
on mit dem österreichischen Fa- 

. shion Label timeaafrica, welches 

TENNENGAUER NACHRICHTEN 

Modenschau in Wien mit den 
von den Schülerinnen entwi 
ckelten Outfits. BILD: Mus1AFA 0s1 Au 

seinen Sitz in Wien hat, ermög 
licht. Dieses Label wurde 2012 
von der Designerin Imma Baum 
gartner gegründet. Sie besorgt ih-. 
re Stoffe direkt auf afrikanischen 
Stoffmärkten und somit vor Ort. 

Die Kreativität der Modeschü 
lerinnen zeigte sich bei dieser Di 
plomarbeit, indem sie sich ganz 
stilecht von der afrikanischen Le 
bensweise und Kultur sowie der 
scheinbar unendlichen Vielfalt . 
der Farben bei der Gestaltung der 
eigenen Stoffe inspirieren ließen. 
.Dazu wurden von uns die Stoffe 

· mit eigens gefertigten Druck 
schablonen bedruckt und selbst 
gebatikt. Dieser Druckprozess · 
war besonders für uns Jungdesig 
nerinnen interessant, da man so 
Einblicke in jeden Bereich des Ar 
beitsprozesses bekommen hat", 
sagen Johanna Österreicher und 
Franziska Hirzinger. 

Gefertigt · wurden zwei T 
Shirts, eine kurze und eine .lange 
Hose, ein Mantel und zwei Bu 
cket-Hats im typischen Street 
wear Style. Wenn man die Kollek 
tion betrachtet, erkennt man so 
fort die lockeren Schnitte der 
klassischen Streetwear. 

,,Höhepunkt und eine beson 
dere Freude war es für uns, dass 
wir zu einer Charity-Veranstal 
tung nach Wien eingeladen wur 
den, bei der unsere Modelle vor 
Publikum präsentiert wurden", 
so Fanni Tiefenbacher. 

Imma Baumgartner von 
„ timeaafrica" freut sich sehr über 
die gelungene Kooperation mit 
den Jungdesignerinnen der Mo 
deschule Hallein .. ,,Die Aufgabe 
war eine Modefusion aus afrika 
nisch anmutendem Stoff und 
westlichem Design. Das Team 
musste sich in eine andere Kultur 
auf einem anderen Kontinent hi 
neindenken und -fühlen, ohne je 
ein afrikanisches Land bereist zu 
haben. Die jungen Damen haben 
eine coole Streetwear gemacht", 
sagt Baumgartner. 

Theresa Höllwart (vorne) und Vanessa Symenouh in Kleidung der 
Modeschule Hallein. BILD: MODEScHuLE HALLEIN 

Jobchance Erwachsenenbildung 
Die Volkshochschule Salzburg baut ihr Team aus 

Kaum eine andere Branche ist 
stärker von gesellschaftlichen 
und technologischen Verände-· 
rungen mitbestimmt wie die Bil 
dung. Mit Außenstellen im gan 
zen Bundesland und tausenden 
Kursen gehört die Volkshoch 
schule zu den größten Bildungs 
dienstleistern in Salzburg. Bei 
der Volkshochschule zu arbei 
ten, bedeutet durch flache Hier- 

archien viel individuellen Ge 
staltungsspielraum nutzen zu 
können. ,,Zudem bieten wirGra 
tiskurse für unsere Mitarbei 
ter:innen, Arbeitsplätze im gan 
zen Bundesland und faire Ar 
beitszeiten und Betriebsurlaub 
zu Weihnachten", so die Direk 
torin Dr. Nicole Slupetzky. 

Offene Stellen auf: 
www.volkshochschule.at 


