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Fast 80 Stunden haben die vier Modeschülerinnen an ihren Entwürfen gefeilt
und gearbeitet. Hinter den Kleidungsstücken steckt jedoch weit mehr als nur Nähkunst.

MATTHIAS PETRY

HALLEIN. „Am schwierigsten war
für mich, den Rock in Falten zu le-
gen. Das muss man genau aus-
rechnen. Ich habe es am Anfang
ohne probiert und dann war nach
der Hälfte schon der Rock aus“,
schmunzelt Gabriela Ramsauer.
Ähnliche Stolpersteine hat jede
der vier Modeschülerinnen auf
dem Weg zu ihrem Entwurf für
ein „Halleiner Dirndl“ überwun-
den, aber erfolgreich, wie sich
zeigte – Anfang März wurden die
vier Modelle von einer Fachjury
ausgewählt (die TN berichteten),
nun können Interessierte unter
WWW.SALZBURG.COM/DIRNDL darü-
ber abstimmen, welcher der vier
Entwürfe künftig das „Halleiner
Dirndl“ sein soll.

Dabei brauchte es für die
Dirndlkleider nicht nur rund
80 Arbeitsstunden an Zeichen-
block, Bügelbrett und Nähma-

Was alles hinter dem künftigen
„Halleiner Dirndl“ steckt

schine, sondern auch viel Hirn-
schmalz. Simone Hirnspergers
Inspiration ist deutlich zu erken-
nen – sie hat sich am Blau und Rot
des Bürgerkorps orientiert und
sogar das rote „Kittelblech“ der
Korps-Uniformen in den Rock
„eingebaut“. „Und die Knöpfe so-
wie die weißen Punkte am Rock
stehen für das Halleiner Salz“, er-
klärt sie. Auch Gabriela Ramsau-
er setzt auf eine Blau-Rot-Kombi-
nation: Das Rot kommt vom Hal-
leiner Stadtwappen, das am Rü-
cken auf einem separaten Binde-
gürtel aufgestickt ist. „Das Blau
ist von den Bergen inspiriert.“
Mit Grau- und Rottönen hat dage-
gen Lara Grünwald gearbeitet:
„Das Grau symbolisiert die bei-
den Barmsteine, die Flankennäh-
te am Oberteil stehen für die Hal-
leiner Architektur und den Rot-
ton habe ich ausgesucht, weil er
zeitlos ist und für Jung und Alt
gut passt“, sagt sie. Sarah Bichler

wiederum setzt ganz auf die Far-
be Blau: „Das steht für die Salz-
ach, die durch Hallein fließt, der
weiß-blaue Rock spiegelt das Salz
als Thema wider.“

Aber nicht nur Idee und Aus-
führung waren für die Fachjury
ausschlaggebend: „Es spielen
auch die Tragbarkeit für unter-
schiedliche Figurtypen, die tech-
nische Umsetzbarkeit, Schnitt
und Tragekomfort sowie die Ma-

terialzusammensetzung und die
Zeitlosigkeit des Modells eine
wichtige Rolle“, erklärt Mode-
schuldirektorin Michaela Joeris.

Bei Redaktionsschluss hatten
bereits knapp 4000 Leser ihre
Stimme abgegeben, Lara Grün-
walds Modell lag in Führung.
Aber es bleibt spannend –
noch bis 24. März kann unter
WWW.SALZBURG.COM/DIRNDL abge-
stimmt werden.

Lara Grünwalds grau-rotes Mo-
dell ist eine Referenz an die
Barmsteine. BILDER: SCHNABLER

Gabriela Ramsauers Entwurf ist
vom Rot des Stadtwappens und
vom Blau der Berge inspiriert .

Das Dunkelblau in Sarah Bichlers
Modell steht für die Salzach, die
weiße Schürze für das Salz.

Simone Hirnsperger hat sich bei
ihrem Modell an den Farben des
Halleiner Bürgerkorps orientiert.


