Eva Blut, Modedesignerin und Projektleiterin der Kooperationsbörse , will Traditionen erhalten.
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Traditionelle Handwerkskunst ist essenziell für gute Qualität. Deshalb initiierten die Interessengemeinschaft austrianfashion.net und die Wirtschaftskammer Wien das Projekt Kooperationsbörse.
Diese Börse will der florierenden österreichischen Modeszene einen Überblick über die vielfältige
Leistungspalette der heimischen Handwerks- und Produktionsbetriebe geben. Ein Besuch von crea:m
bei den Mitwirkenden gewährt erste Einblicke.
Eva Pakisch

,,Welcher Handw erksbet rieb ist aufgeschlossen ge nug, sich
auch mit innovativem Design auseinanderzusetzen? Wer
produziert auch in geringen Stück za hlen? Wo kann ich etwas
Spezielle anfertige n lassen? Di ese Fragen sind für uns
Designer eigentlich ständig ein Thema", erklärt die proj ektverantwortliche Design erin Eva Blut. Im Rahm en der Designers' Meetings sei deswegen im vergangenen Herbst auch
die Idee entstand en. ,,einmal Tabula rasa zu mach en un d zu
schauen, was der Prod uktion sstandort Wien zu bieten hat".
Nach mehrmonatiger R echerche wurden schließ lich aus einem
Pool von 120 Unt ernehmen jene fünfzig Handw erks- und
Produktionsbetriebe ausgewählt, die nun auf der Kooperationsbörse modeint eress iert en Designerinnen und D esignern in geballter Form ihre Leistungspa lette präsentierten. Das Spektrum
umfasste den gesamte n Mode- und Accessoirebereich und
reichte von „Schneiderei und Schnitt" üb er „Lederwa ren und
Schuhe" bis hin zum kunststoffverarbeitenden Betrieb.
Bei der Umsetzung orientierte man sich am B eispie l der Kooperationsbörse Ber lin, die im Oktober des Vorjahrs bereits
zum sechsten Mal stattgefunden hat. Vergleichbar es gibt es

aber auch in Paris und anderen Städten: ,,Der Erfolg dieser
Veranstaltungen zeigt, wie notwendig diese Initi ative n sind,
da es nicht mehr viele gibt, die noch ein traditionelles Handwerk ausüben und die ihr Wissen auch weitergeben." Mit
dem Wiener Penda nt wolle man daher auch einen Impul s zur
Erhaltung der heimischen Handwerksbetriebe setzen. ,.Es
braucht mehr Bewusstsein dafür, dass wir die traditionelle
Handw erkskunst brauchen und dass diese Teil der Kreativwirtschaft ist.·· Vorrangige Idee der Kooperationsbörse sei
auch , Gewerbetreibende unterschied licher Branchen mit
Kreativen zusammenzubringen. Bei der Auswahl der Betriebe
habe man Wert darauf gelegt, dass diese „über ein best immtes
Fachwissen und den entspreche nd en Hint ergrund verfügen,
um neue Produkt e realisieren und serientaugli che Prototypen
entwickeln zu können". Wesentliches Kriterium war zudem
die B ereitschaft. sich auf neue Ideen einzu lassen.
Unter den ausstellenden Betri ebe n war auch die Hutm anufaktur Mühlbauer. Seit 2001 leitet Klaus Mühlbauer das 1903
gegründete Familienunternehmen in vierter Generation und
entwirft gemeinsam mit seiner Schwester Marlies zweimal
19

,---

- --

0Pr <>roiekttoltenn Eva Blut und den Ausstellern Ursula Klein, Klaus Muhlbauer und Veronika Persch6 U gt viel doran,d1e heimische Handwerkskunst zu erhalten
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jährlich eine ne ue Hutkoll ektion. Di e Wiener Hutm anufaktur
belief ert neben sechs eige nen FiliaJen in Wien auch za hlr eich e
renommierte Mod ehäuser im In- und Ausland.
Mühlb aue r kennt daher sowohl die Des igner- als auch di e
Produzent enseite . ,,Beso nd ers beim D esignernachwuch s
herrscht in Produktionsangelegenh eiten oft Ratlosigkeit.
Daher ist auch so toll , dass sich hier die Möglichkeit biet et.
üb er fünfzig H andwerks- oder Produktionsbetriebe versammelt kenn enz ulern en." AJs positiv e mpfind e t er auch, dass es
sich bei vielen Aus stellerinnen und Aus stellern um klein ere
Betri ebe handelt. ,,So findet man sich auf Augenhöh e wied er ,
denn als kJeiner D esig ner oder Design-Newcom er kann man
sich, wenn man einen großen B etrieb als G egenüb er hat ,
schon auch etwas verloren fühl en." Da ss die traditionell e
Handwerk skunst erhallen bleibt , ist seiner Meinung nach
,,essenziell, wenn man auch weiterhin Qualität anbieten will''.
In Frankr eich beis pielswei se würden große Konzerne wie
Dior und Chanel alle übrig gebliebenen Handw erksbe triebe
in Pari s und Umgebung aufkaufen, um di eses Expertenwis sen
zu bewahren. Zudem sprach auch er sich für eine Stärkung
des regionalen Standort s aus: ,,Will ich in kleiner Größenordnung und hoh er Qualität produzi er en, mu ss ich mich eigentlich für die Produktion in der Regio n entscheiden." Besonders für Upcoming Labels se i das eigentlich das Um und Auf ,
denn „oft produzi eren diese mü einem Schne ider ein Modell.
und dann fehlt ihnen die Möglichk eit. di eses in Kleinseri e in
der gleichen QuaJität produzieren zu lasse n".
Für Ur sula Klein - sie leitet das Kunststoffunternehmen
schulteswien - ist die Produktion in der Region e in Anreiz:
..Durch die kürzeren Transportweg e produzie rt man umw elt(reundlicher." Das Unternehmen besteht schon in der dritten
Generation und bat sich auf Kleinserien und EinzeJanfertigungen, hauptsächlich im Bereich Aufblasbares , spezialisiert.
Die Wiener Strickdesignerin Veronika Per sche. die in ihr er
Wiener Werkstatt Stoffe für heimische und international e
Designer und Künstler produziert , hat sich zur Teilnahme an
der Kooperationsbörs e entschieden, weil sie hofft , ,,dass die
Leute nun ein bisschen besser verstehen. wie ich arbeite".
Das Konzept „Kooperationsbörse" findet sie .,sehr gut. denn
gerade bei kleineren Betrieben ist das oft ein Vor-sich- H inarbeiten im stillen Kämmerchen. D iesen fehlt meist ens einfach die Zeit , um auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen. "
Veronika Persche produziert in ihrer Wiener Strickwerkstatt
Stoffe für heimische und internationale Designerlnnen und
Künstler Innen. Bei der Verarbeitung orientiert sie sich an den
großen Vorbildern der Wiener Werkstätte und der traditionellen Handarbeit. Die Textildesignerin leitet auch Workshops an Kunst- und D esignschu len. Was die Zusammenarbeit
mit Designerinnen und Designern angeht, hat die Strickdesignerin bisher nur positive Erfahrungen gemacht. ,,Für mich
ist es immer wieder schön zu sehen, welche Ideen von den
Designern kommen - und umgekehrt haben sich auch schon
Designer von meinen Strickproben inspirieren lassen ."

Eva Blut brachte ihre erste Kollektion 1997 heraus.
Zunächst designte sie nur Taschen und Accessoires,
später wandte sie sich auch der Bekleidung zu. Seit
2001 präsentiert sie ihre Arbeiten auch in Paris und
London. Seit 2004 unterrichtet Eva Blut an der Ab
teilung Modell-Lederwaren an der Modeschule der
Stadt Wien / Hetzendorf. Sie 1st außerdem Mitbegründerin von modebus, We Showroom Paris Now und
austrianfashion.net.
www.evablut.org
austrianfashion.net ist eine unabhängige Interessengemeinschaft österreichischer Modedesigner und
wurde 2004 von Eva Blut, Sonja Bischur, Florian Ladstätter , Wolfgang Langeder, Claudia Rosa Lukas und
Rosa Mosa ins Leben gerufen, um eine stärkere Vernetzung und einen praxisnahen Know-how-Transfer

innerhalb der Modedesignszene zu bewirken.
www.austrianfashion.net
www.muehlbauer.at
www .persche.com
www.schulteswien.com
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