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Ein Hauch von Paris und NewYork inWohlen
Das Atelier für Bekleidungsgestaltung des BBZ Freiamt liess sich von «Frisch geflochten» inspirieren

Im Rahmen der Sonderaus-
stellung «Frisch geflochten»,
die aktuell im Strohmuseum
gezeigt wird, haben sich 13
Lernende für Bekleidungs-
gestaltung des BBZ Freiamt
in Wohlen mit Geflechten aller
Art auseinandergesetzt und
dabei ihre ganz speziellen
Modekreationen im
Strohmuseum auf dem
Laufsteg präsentiert.

Bettina Leemann

Es war die sprichwörtliche Ruhe
vor dem Sturm im Atelier für Beklei-
dungsgestaltung des Berufsbildungs-
zentrums Freiamt (BBZ) in Wohlen.
Die 13 Bekleidungsgestalterinnen
und -gestalter, die hier ihr Handwerk
lernen, haben in den letzten Wochen
fleissig gearbeitet. Auf einem Klei-
derständer hängen die 19 verschie-
denen Outfits akkurat auf Kleider-
bügeln. Im Stofflager werden die
letzten Stoffreste aussortiert, es wird
darüber diskutiert, welche Reste es
sich lohnt auf die Seite zu legen. Am
Laptop sind einige der Lernenden
noch daran, die Modell-Liste und die
Preise für die aussergewöhnlichen
Modekreationen zusammenzustel-
len, und dazwischen wird auch noch
schnell das Programm der Mode-
schau grafisch ansprechend gestaltet.
Als ruhender Pol inmitten der jungen
Leute gibt Ingrid Arnold, die Leiterin
des Ateliers, die allerletzten Anwei-
sungen. Am Donnerstagabend ver-
gangener Woche war es, nach einem
Lauftraining am Morgen, dann so-
weit. Ein Hauch von Paris schwebte
durch Wohlen und machte Halt im
Strohmuseum. Die jungen Leute prä-
sentierten einem interessierten und
zahlreich erschienen Publikum ihre
Kreationen.

Auseinandersetzung mit
den verschiedenen Geflechten

Die Planung für die Modeschau hatte
bereits rund anderthalb Jahre zuvor
begonnen. «Wir wurden damals an-
gefragt, ob wir eine Kollektion pas-
send zum Thema der Sonderausstel-
lung kreieren könnten», erinnert sich

ngrid Arnold an die Anfänge zurück.
Mit Begeisterung sagte man von
Seiten des Bekleidungsateliers zu
und war der Meinung, dass man noch
jede Menge Zeit für das Projekt hät-
te. Richtig in das Projekt gestartet sei
man dann erst zu Beginn dieses Jah-
res. «Wir hatten vom Atelier aus vor-
her einfach noch jede Menge andere
Sachen», fasst die Atelierleiterin die
Situation zusammen.

Aber ab Januar ging es dann mit
Volldampf an das Projekt. Gemein-
sam besuchte man die Firma Tressa
AG in Villmergen, die Hutgeflechte
herstellt, und die Hutfabrik Risa in
Hägglingen. Von diesen Geflechten
liessen sich die jungen Leute für ih-
rer Kreationen inspirieren und kre-
ierten insgesamt 19 verschiedene
Outfits unter dem Motto «Mode mit
Geflecht».

Grenzen der Mode ausloten
«Die Arbeit mit den verschiedenen
Geflechten war gar nicht immer so
einfach», betont Ingrid Arnold in
einem Gespräch. Auch die jungen
Bekleidungsgestalterinnen und -ge-
stalter können diese Ansicht nur be-
stätigen. Sie haben sich bei dem
einen oder anderen Modell tatsäch-
lich einige Knacknüsse auferlegt. So

beispielsweise dann, wenn es darum
ging, echtes Stroh auf einem Kleid
anzubringen. «Da bin ich ganz schön
an meine Grenzen gestossen, bis ich
merkte, dass sich die Strohhalme
besser verarbeiten lassen, wenn ich
sie zuerst in Wasser einlege», resü-
miert Jeanine Burkard, eine der Ler-
nenden, eine ihrer Erkenntnisse.
Allgemein sind sich die jungen Leute
allerdings absolut einig, dass die
Arbeit für dieses aussergewöhnliche
Projekt viel Spass gemacht hat.
«Wir hatten von den ersten Skizzen
der Modelle, über das Schnittmuster
bis hin zur Ausführung der Klei-
dungsstücke und schliesslich auch
der Präsentation der Modelle im
Strohmuseum alles selber in unseren
Händen», fasst Anouk Erne den gan-
zen Prozess zusammen.

Auch Ingrid Arnold bestätigt das.
Sie habe sich tatsächlich bei den In-

spirationen der Lernenden nicht ein-
gemischt, sondern sei vielmehr bera-
tend zur Seite gestanden, hält die
Atelierleiterin fest. Sie ergänzte, dass
ihre einzige Bedingung gewesen sei,
dass die Sachen tragbar sein müssen.

Wie gut tragbar die designten
Modelle in derTat sind, präsentierten
die Lernenden gleich selbst an der
Modeschau im Strohmuseum Woh-
len. Dabei wurden auch Hüte aus der
Hutfabrik Risa gezeigt und es wurde
deutlich, dass das Huttragen durch-
aus wieder seinen Reiz hat.
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