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Abschlussprojekt 
von Georg Aldrian 
am Modekolleg Hallein 
IM BEREICH NACHHALTIGES MODEDESIGN. Georg Aldrian aus Salzburg besucht derzeit 
das Modekolleg in Hallein. Sein Abschlussprojekt verfolgt den Grundgedanken der Nachhaltigkeit. 

W:ekend: Du absol 
vierst derzeit das 
Modekolleg in 

Hallein. Wie bist du zu die 
ser Ausbildung gekommen? 
Georg: Vor drei Jahren habe 
ich durch eine Stammkundin 
von dem nebenberuflichen 
Kolleg für Modedesign und 
nachhaltige Designstrategien 
an der Modeschule Hallein er 
fahren. Ich habe schon sehr 
lange darüber nachgedacht 
eine zusätzliche Ausbildung - 
zu machen. Modedesign 'mit 
Schwerpunkt auf Nachhaltig 
keit hat mich sehr interessiert. 
Darum musste ich diese Mög 
lichkeit nutzen. Für die Be- 
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werbung musste ich noch die 
Studienberechtigung nachho 
len. Die drei Jahre mit 26h 
Schule und 25h Arbeit vergin 
gen wie im Flug und es ist un 
glaublich was wir alles lernen 
durften. Am 17.4. sollte unse 
re Final Collection Fashion 
Show und am 18.4. der Show 
Room für Presse und Einkäu 
fer stattfinden, doch dies wur 
de wegen dem Coronavirus 
leider abgesagt. Es wird nach 
einem späteren Termin ge 
sucht. Darüber hinaus musste 
auch eine Diplomarbeit ge 
schrieben werden. In einer 
Gruppe mit drei Personen 
durften wir für ein dänisches . 

Modelabel eine nachhaltige 
Kollektion designen, die in Eu 
ropa gefertigt werden kann. Es 
ist also sehr spannend was al 
les möglich ist. 

weekend: Was ist das Beson 
dere an dieser Ausbildung? 
Georg: Der nachhaltige 
Grundgedanke. Gerade in der 
Textilbranche wird es immer 
wichtiger Nachhaltigkeit ein 
zubringen. Wie wir wissen, ist 
die Modebranche· einer der 
größten Umweltverschmut 
zer. Es ist sehr wichtig auch 
dahingehend etwas zu verän 
dern. Die Fast Fashion Indus 
trie muss gestoppt oder redu- 

ziert und in eine andere Rich 
tung gelenkt werden, die um 
weltschonender ist. Es gibt so 
viele Möglichkeiten nachhalti 
ge Mode herzustellen. Ich 
denke jeder von uns ist dazu 
verpflichtet über nachhaltige 
Konzepte zumindest nachzu 
denken oder diese in seinem 
eigenen ermessen auch umzu 
setzen. 

weekend: Wie lange dauert 
deine Ausbildung? 
Georg: Die Ausbildung dauert 
6 Semester also 3 Jahre. Der 
Abschluss ist ein Diplom für 
Modedesign und als Kleider- 

macher (Schneider). Der Un 
ternehmerrechtliche Teil wird 
mit RW und BWL abgedeckt. 

weekend: Du stellst gerade dei 
ne Abschlusskollektion fertig. 
Wie sieht dein Abschlusspro 
jekt aus? Mit welchen Themen 
hast du dich dabei beschäftigt? 
Georg: Meine Abschlusskollek 
tion ist von den 1970er Jahren 
inspiriert. Ich habe mich auf 
Herrenmode spezialisiert ob 
wohl ich seit Jahren Damenbe 
kleidung verkaufe. In der Da 
menmode gibt es so vieles und 
ich werde sowieso auch für 
Frauen auch schneidern weil 

die mein beruflicher Schwer 
punkt ist. Trotzdem die Mög 
lichkeit zu bekommen, Her 
renschneider und die dazuge 
hörige Verarbeitung und 
Schnittführung zu erlernen 
war mir wichtig. Deshalb habe 
ich mich für eine Herren-Ab 
schlusskollektion entschieden. 

. Dafür habe ich einen Kontakt 
zu einer Weberei in Frank 
reich geknüpft. Diese Weberin 
{Maria Messner, ,,Act3") stellt 
Boucle Stoffe für Chanel, Pra 
da und viele andere Designer 
her. Von ihr habe ich Probe 
werbungen der schönsten 
Stoffe erhalten, die nicht mehr 
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gebraucht werden. Diese Stof 
fe konnte ich in meine Herren 
Kollektion einbauen und mit 
verschiedenen nachhaltigen 
Stoffen und Qualitäten kombi 
nieren und ergänzen. Der 
nachhaltige Gedanke dahinter 
ist, schon vorhandenes kann 
und darf wieder zu einem 
wunderschönen und tragba 
ren Kleidungsstück verarbeitet 
werden. Hauptsächlich sind es 
Jacken und Mäntel. Hosen 
und Oberteile wie Polos und 
Rollis runden die Kollektion 
ab. Ich finde, Nachhaltigkeit 
hat so viele Zugänge und An 
satzmöglichkeiten. In » 

WEEKEND MAGAZIN PONGAU ! 23 


