
Modedesignerin Barbara Alli präsentierte ihre neue Dirndl-Kollektion 

und feiert 5-jähriges Jubiläum ihrer Marke „Hand Made Story“ 

Anlässlich des 5-jährigen Bestehens ihrer Marke „Hand Made Story“ präsentierte Barbara Alli 

am 30. September ihre neue farbenfrohe Dirndl-Kollektion „More than a Dirndl“ in ihrem Shop 

auf der Wiedner Hauptstraße. Der Herbst wird bunt und energiegeladen.  

Barbara Alli stellte am Montagabend ihre neue Dirndl-Kollektion „More than a Dirndl“ vor. 

Zahlreiche Models zeigten, wie die kräftigen Farben Afrikas mit dem traditionellen 

österreichischen It-Piece harmonieren und vor allem wie variantenreich sie kombiniert werden 

können. So unterscheiden sich die Kreationen in drei verschiedenen Längen, in diversen 

Ausschnitten (wie z.B. Herzschnitt oder japanischer Schnitt), in einer Kombination mit oder 

ohne Bluse und in unterschiedlichen Schürzen. Die Dirndlkollektion nimmt uns durch die 

Farbenvielfalt mit auf eine Reise durch die vier Jahreszeiten, die immer elegant, sexy und 

besonders weiblich ausfällt.  

Stoffe aus Accra und Wien 

„Meine Inspiration beziehe ich u.a. aus dem Kleidungsstil im Mittelalter. Diese großen schweren 

Roben mit Volumen begeistern mich einfach. Mit meinen Dirndln will ich genau diese 

Festlichkeit in den Fokus stellen. Ein Afrodirndl macht übrigens auch abseits der Herbstzeit 

gute Figur, z.B. bei festlichen Anlässen wie einem Ball“, fasst die Designerin zusammen, die 

die Stoffe dafür aus Accra (Ghana) und Wien bezieht. 

Auch Männer dürfen sich auf farbenfrohe Trachtenkreationen freuen, denn für die Herren der 

Schöpfung hat die Wahlösterreicherin bunte Hemden designt, die sich perfekt in der 

Kombination mit Lederhosen machen.  

Vereinigung von heimischen und afrikanischen Design-Elementen 

Geboren in Ghana, aufgewachsen in Nigeria, designt die kreative Mittdreißigerin seit mehreren 

Jahren Kleidung und Accessoires, inspiriert von der Kultur ihrer Herkunft. Stoff- und 

Schmuckkreationen für Frauen und Männer – von Kleidern bis Oberteilen, von Hüten bis 

Krawatten, von Hosen bis Handtaschen uvm. gehören zu ihrem Portfolio. Ihre traditionell 

afrikanischen Stoffe und Muster kombiniert sie mit urban europäischer Mode. Den 

energiegeladenen Spirit bringt sie dem heimischen Publikum mit ihren farbenprächtigen 

Kreationen bereits seit fünf Jahren näher.  

Seit einigen Jahren sind Dirndl fixer Bestandteil ihrer Kollektionen, die besonders gut bei ihren 

Kundinnen ankommen. „Ich hätte mir nie gedacht, dass meine Afrodirndl so großen Zuspruch 



finden, aber ich kann behaupten, dass sie mittlerweile zu meinen bestgehenden Stücken 

gehören“, sagt sie.  

Ihre erste Dirndlkollektion hat Barbara Alli 2017 in ihrem früheren Shop am Lugeck präsentiert. 

Auszüge daraus hat sie bereits mit einer fulminanten Fashionshow auf der MQ Vienna Fashion 

Week 2016 vorgestellt. „More than a Dirndl“ ist ihre zweite Dirndlkollektion. 
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ÜBER BARBARA ALLI 

Die Fashion & Musik Queen aus Ghana wuchs in Nigeria auf und lebt seit 2004 in Österreich. Hier hat 

sich Barbara zunächst als Tänzerin, Sängerin und Songwriterin etabliert, bevor sie ihre große 

Leidenschaft Mode zum Beruf gemacht hat. Zwei Jahre lang hat sie ihren Shop in der Invalidenstraße 

im 3. Bezirk geführt, danach hat sie ihre Designs in verschiedensten Pop up-Stores der Stadt angeboten 

(wie z.B. am Lugeck). Aktuell führt sie eine Boutique auf der Wiedner Hauptstraße im 4. Bezirk.  
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