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aris, eine kleine Straße zwischen Louvre und 
Oper mit eleganten Häusern und schmiede-
eisernen Gittern vor den Fenstern. Hier be-

findet sich The New School Parsons Paris, der euro-
päische Campus der Universität The New School in 
New York und der Designschule Parsons School of 
Design: eine kosmopolitische und kreative Bienen-
wabe auf sechs Etagen, wo gestickt, genäht, gezeich-
net, gestrickt und über die neuesten Modetrends in 
der Unterrichtssprache Englisch philosophiert wird. 
Mit der Inskription haben die Studenten außerdem 
die Möglichkeit, während ihres Studiums in beiden 
internationalen Modemetropolen, Paris und New 
York, zu studieren.
Das hat wohl auch Elisabeth Broz-Frauenschuh 
zum Studium hier motiviert. Die Tirolerin hat ihre 
Begeisterung für schöne Dinge und Stil schon im 
zarten Alter von 13 entdeckt. „Natürlich muss man 
Mode mögen, um in Paris zu studieren, aber vor 
allem seinen eigenen Stil finden. Darin besteht heu-
te die eigentliche Herausforderung für mich“, so die 
Zwanzigjährige, die schon in der großväterlichen 
Gerberei in Kitzbühel die Liebe zum Leder und zur 
Mode gefunden hat. 
„Praktischerweise haben sowohl der Campus in New 
York als auch der in Paris den gleichen Studienplan. 
Aber Parsons Paris ist wesentlich kleiner und fami-
liärer als die große Schwester in New York“, erzählt 
Alexandra Helminger, die in Paris seit Herbst 2016 
Modedesign unterrichtet. Die Salzburgerin, die in 
Wien Kunstgeschichte studiert hat, ist Absolven-
tin der Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen 
(ihre Abschlussarbeit „Heimat“ war eine Hommage 
an die österreichische Handwerkskunst) und hat 
sich das nötige Savoir faire bei einem Praktikum bei 
Christian Wijnants in Antwerpen und danach als 
Designassistentin in Paris bei Lanvin geholt. Das 
Unterrichten an der Pariser New School Parsons 
liebt sie genauso wie ihren bunten Alltag an der 

Eine Universität, zwei Standorte:  
Im Pariser Ableger der New Yorker  
Mode- und Designschule Parsons  
erfüllt sich die Tirolerin Elisabeth 
Broz-Frauenschuh ihren 
Studientraum.



32  WIENER JOURNAL 12. 5. 2017



WIENER JOURNAL  33  12. 5. 2017

Seine. „Mit Paris habe ich mir einen 
Jugendtraum erfüllt. Hier ist man ein-
fach auf Schritt und Tritt inspiriert, egal 
ob man nun eine Ausstellung in einem 
der großartigen Museen besucht oder 
einfach nur im Kaffeehaus sitzt und 
sich die Leute ansieht. Der unverwech-
selbare Stil der Pariserin, der so mühelos 
aussieht, aber hinter dem in Wirklich-
keit viel Arbeit steckt, ist immer wieder 
Inspiration für mich und meine kreative 
Tätigkeit“, so Helminger beim Rund-
gang durch die Schule. Die relativ klei-
nen Klassen mit maximal 20 Schülern, 
die humane Struktur der Schule gibt 
uns, den Professoren, die Möglichkeit, 
sich wirklich  intensiv mit jedem einzel-
nen Studenten auseinanderzusetzen“,  
so Helminger. 
Was sie selbst bewegt hat, nach Paris 
zu gehen? „Paris hat  im Gegensatz zu 
Mailand eine große Auswahl an hoch-
karätigen Modehäusern, die alle heute 
noch ihr eigenes Atelier haben. Jedes 
Label ist geprägt von seiner eigenen 
Formensprache, Identität und Ästhe-
tik. Und natürlich ist das reiche Erbe 
an Kunsthandwerk ein weiterer großer 
Vorteil für unsere Studenten, die mit 
diesen Ressourcen arbeiten und expe-
rimentieren können, um neue Design-
methoden zu entwickeln“,  so Alexandra 
Helminger weiter. 
Das Kunsthandwerk, das auch in der 
fernen Heimat Österreich weiter ge-
hegt und gepflegt wird, ist einer der ge-
meinsamen Nenner zwischen Paris und 

Wien, da sind sich Lehrerin und Schü-
lerin einig.  „Es wäre doch schade, wenn 
das alles in Vergessenheit gerät oder 
verschwindet. Ich habe schon als Kind 
bei meinem Großvater in der Werk-
statt Hirschlederreste zu Armbändern 
verarbeitet“, so Elisabeth Broz Frau-
enschuh dann ein bisschen stolz. Auch 
der elterliche Betrieb in Kitzbühel, die 
Boutique Frauenschuh, die auf Mode 
und Sportswear spezialisiert ist, wird 
bald vom Studienprogramm profitieren 
können: Die Auseinandersetzung mit 
der Tracht, das Analysieren von Schnitt, 
Technik, Farben und Stoffen, und der 
Dialog zwischen den Kulturen, Kreu-
zung von Erinnerungen und materiellen 
Kulturen, Workshops mit dem Meister 
der Haute Couture Stickkunst Lesage 
oder die Zusammenarbeit mit Maison 
Schiaparelli standen dieses Jahr auf dem 
Lehrplan. Elisabeth ließ sich für ihre 
Kreation von der verschneiten Land-
schaft der heimatlichen Berge inspi-
rieren: Ihre Jacke trägt bewusst Spuren 
aus der Vergangenheit in der großväter-
lichen Gerberei, die Weißtöne erinnern 
an Schnee und Eis.  
„Wir wollen gemeinsam den Nexus 
zwischen Gesellschaft, Kleidung, Tech-
nik und Ästhetik erkunden und einen 
Einblick in Designprozesse im Zusam-
menhang mit Brand Identity, Marke-
ting, Merchandising und Kommunika-
tion geben“, so Helminger weiter. „Erst 
wenn meine Studenten die Identität 
einer bestehenden Modefirma analy-

siert haben, können sie die Codes revo-
lutionieren und damit ihre persönliche 
Vision kreieren, die ihre eigene Identität 
reflektiert.“
Theorie und Praxis in perfekter Osmo-
se. Im Unterrichtsgegenstand Modede-
sign, den Helminger unterrichtet, setzen 
sich Studenten auch mit den Arbeiten 
der großartigen Pariser Designer und 
Modehäuser auseinander. Heritage, das 
Kunsthandwerk der Haute-Couture-
Häuser, wird in Paris und in der Folge 
auch bei Parsons großgeschrieben. „So 
bekommen die Schüler ein besseres 
Verständnis, wie Designer arbeiten, wie 
man ein Konzept erstellt und wie man 
eine starke Identität für ein Modehaus 
aufbaut – die Basis für innovatives De-
sign.“
Bei Parsons Paris wird Mode als Binde-
glied zwischen Kulturen gesehen. Und 
sie bietet die Gelegenheit, sich mehr 
kritisches Wissen zum Thema Mode als 
Motor für sozialen Wandel und kultu-
relle Vielfalt anzueignen. Der krönende 
Abschluss  der Ausbildung ist der BFA 
(Bachelor of Fine Arts): Im vierten und 
letzten Studienjahr arbeiten die Senior-
Studenten zwei Semester lang an ihrer 
Abschlusskollektion unter der Auf-
sicht der Design-Fakultät. Und egal ob 
Wien, New York oder Paris – der Hö-
hepunkt jedes Schuljahres ist natürlich 
auch hier die Fashion Show, die dieses 
Jahr im legendären Konzertsaal Èlysée 
– Montmartre stattfinden wird. The 
Show Must Go on !


