
Modeschule Hallein goes Antwerpen 

Angelika Öllinger und Daniela Auer schaffen den Sprung zur Royal 
Academy of Fine Arts 

Für zwei Absolventinnen der diesjährigen Abschlussjahrgänge der Modeschule 
Hallein erfüllte sich nun ein langgehegter Traum: Beide wurden an der Royal 
Academy of Fine Arts in Antwerpen aufgenommen und besuchen somit ab 
Herbst diese überaus renommierte Modeuniversität. Über 300 junge 
Modetalente aus aller Welt stellten sich dem intensiven Aufnahmeverfahren, 
20 davon wurden ausgewählt, daruntewr gleich zwei Abgängerinnen der 
Modeschule Hallein, nämlich Angelika Öllinger und Daniela Auer. 

 

Angelika Öllinger: Experimentelles Oberteil zum Thema „Alienation“ 

  

Daniela Auer: Entwürfe aus der „Tradition and Globalization“-Kollektion 



Das Aufnahmeverfahren Anfang Juli 2015 dauerte zwei Tage und verlangte 
den Bewerbern alles ab. Daniela Auer zeigte im Rahmen ihres Portfolios die 
an der Modeschule Hallein entwickelte Abschlusskollektion, eine weitere 
Kollektion, die sich mit der Beeinflussung der Gesellschaft durch Marken 
auseinandersetzt sowie eine sehr persönliche Kollektion mit dem Titel 
„Tradition and Globalization“, in der sie auf ihre eigenen ländlichen Wurzeln 
Bezug nimmt und sich mit der Veränderung von Tradition durch die 
zunehmende Globalisierung auseinandersetzt und aufzeigt, welche neuartigen 
Mischungen dadurch entstehen können. Auch Angelika Öllinger zeigte neben 
ihrer in der Schule entwickelten Abschlusskollektion neue und extra für die 
Bewerbung kreierte Arbeiten, unter anderem ihre „Don’t touch me“-
Kollektion, die sie nicht nur designte sondern auch fertigte. 

Vier Jahre dauert nun die Ausbildung an der Royal Academy of Fine Arts in 
Antwerpen. Das Rüstzeug für ihre Ausbildung in Belgien haben sich die beiden 
während ihrer 5-jährigen Ausbildung an der Modeschule Hallein angeeignet. 
„Wir freuen uns riesig, dass die beiden den Sprung nach Antwerpen geschafft 
haben. Sie haben während ihrer gesamten Ausbildung intensiv an ihrer 
Zielsetzung, an einer der führenden Modeunis aufgenommen zu werden, 
gearbeitet und sehr viel Leidenschaft, Motivation und Zeit investiert", freut 
sich auch die Direktorin der Modeschule Hallein, Michaela Joeris. 
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