
7          

„Willkommen in der Strickfabrik“ steht auf einem zwischen den Bäumen gespannten Transpa-
rent geschrieben. Die Sonne scheint und für Ende Oktober ist es erstaunlich kalt. Gemeinsam 
mit Hochzeitsfotografin Paola Cermak habe ich das Ziel erreicht: Wir stehen vor der Eingangstür 
zum Atelier der Wiener Designerin Lena Hoschek. Im zwölften Wiener Bezirk. In der ehemaligen 
Strickfabrik, einem zu neuem Leben erweckten Industriegebäude. Wir sind nach Wien gereist, 
um Lena Hoschek kennenzulernen, mehr über die Arbeit der Mode-Designerin zu erfahren und 
ein Gespür für ihre traditionelle Arbeitsweise zu entwickeln. Außerdem möchten wir sie fragen, 
wie es sich angefühlt hat, eine Braut zu sein. Denn Lena Hoschek hat geheiratet.

Lena in love
                              Zu Besuch im Atelier von Designerin Lena Hoschek

VOR ort  Besuch bei Designerin Lena Hoschek

Text: Eva Gieselberg
Fotos: Paola Cermak, www.pink-pixel.de (Reportage Wien)
Lupi Spuma, www.lupispuma.com (Real Wedding)
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Schon im Treppenhaus zum Atelier tauchen Paola und ich 
ein in die zauberhafte Welt vergangener Tage. Ein pom-
pöser Aufgang, dunkles Holz, Tapeten mit Blumenmus- 
ter, nostalgische Modezeichnungen – Flair und Stil des 
Gebäudes sind wie gemacht für die traditionelle Mode 

der österreichischen Designerin. Es ist Lena selbst, die uns am Ende 
der Treppe in ihrem Wiener Atelier willkommen heißt. Sie führt uns 
in einen holzvertäfelten Raum mit wunderschönem Parkettboden. 
Durch eine geöffnete Tür können wir 
bereits erste Blicke auf eine Handvoll 
ausgestellter Brautkleider werfen. Die 
Atmosphäre ist märchenhaft.

Zu unserer Runde stößt Thomas 
Kirchgrabner hinzu. „Thomas ist un- 
ser Couture-Chef “, erklärt Lena, „ein 
hoch talentierter österreichischer  
Designer, der zu mir gewechselt 
ist vor einem Jahr. Wir sind schon 
lange befreundet und ich freu mich 
sehr, dass er jetzt in meinem Team 
ist.“ Neun Jahre ist es her, dass Lena 
Hoschek ihr Unternehmen gründete. Damals, als Ein-Mann-Unter- 
nehmen, hat sie alle anfallenden Arbeiten selbst verrichtet. „Ob Buch-
haltung, Verkauf, Marketing oder auch putzen – ich hab alles selbst 
gemacht. Wenn man noch keine große Marke ist, muss man halt haus-
halten und überall anpacken“, erinnert sich Lena. Die Basisarbeit hat 
ihr dabei geholfen, ein Gespür für die Leitung eines Unternehmens 
zu bekommen. Inzwischen beschäftigt Lena Hoschek 23 Mitarbeiter 

an den Standorten Wien, Graz und Berlin: „Am Anfang konnte ich 
schwer loslassen, andere Leute etwas machen zu lassen und abzugeben, 
mittlerweile genieße ich es, denn ich habe ein tolles Team und vertraue 
meinen Mitarbeitern voll und ganz.“

Jahr um Jahr ist es Lena Hoschek gelungen, mit ihrem Label eine 
nostalgische Linie zu entwickeln, die klassische, feminine Schnitte wie-
derbelebt und auf traditionelle Handwerkskunst als Qualitätsmerkmal 

setzt. „Wir haben drei Labels“, erklärt 
die Designerin: „‚Lena Hoschek‘ ist 
unsere Hauptmarke, in dieser Linie 
kreieren wir jährlich zwei Kollek-
tionen Prêt-à-porter-Mode, unter 
‚Lena Hoschek Tradition‘ führen wir 
unsere Trachtenlinie und bei ‚Lena 
Hoschek Atelier‘ lassen wir Träume 
wahr werden.“ Wer sich für ein Braut-
kleid interessiert, findet dies bei Lena 
nicht von der Stange: „Es gibt bei uns 
keine Brautkollektion, sondern nur 
Maßanfertigungen. Es ist uns wichtig, 
für die Kundin ein Kleid zu entwer-

fen, das zu ihr passt und ihr nicht einfach das Label überzustülpen. Wir 
verarbeiten seltene, französische Couture-Spitzen und feinste Stoffe. 
Mit viel Liebe zum Detail und größter Sorgfalt entstehen einzigartige, 
handgefertigte Brautkleider in unserem Atelier in Wien.“

Dabei ist es egal, ob die Braut mit konkreten Vorstellungen im Atelier 
erscheint oder sich ganz in die Obhut der Designer begibt. „Wichtig ist, 
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Lena Hoschek:  
„Ich bin einfach ein 
Verfechter von Natur-
materialien.“
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dass die Kundin weiß, was sie auf keinen Fall möchte, was man also 
per se ausschließen kann“, erklärt Thomas das Vorgehen. Ferner sei 
es hilfreich, wenn die Kundinnen Inspirationsbilder mitbrächten. 
„Im Idealfall weiß man schon, wie die Hochzeit wird, bevor man mit 
dem Kleid beginnt“, ergänzt Lena und rät: „Ich persönlich würde mir 
die generelle Frage ‚Wie werden wir heiraten?‘ stellen. Davon hängt 
schließlich auch die Art des Kleides ab. Ob klassisch und elegant, tra-
ditionell oder trächtig, im Vintage-Look oder modern – diese Frage 
sollte geklärt sein, bevor wir mit der Beratung beginnen.“ Thomas 
fügt hinzu: „Uns ist wichtig, dass 
die Kundin wunschlos glücklich 
ist mit ihrem Kleid. Um das zu er-
reichen, überlegen wir gemeinsam, 
welche Stoffe in Frage kommen 
und wie der Schnitt sein soll. Ein 
maßgefertigtes Traumkleid sollte 
restlos glücklich machen und dazu 
beitragen, dass der schönste Tag im 
Leben unvergesslich wird.“

Im Showroom zeigen uns Lena und 
Thomas an ausgestellten Modellen 
die Finessen und Feinheiten ihrer 
Arbeit. Neben den besonderen 
Schnitten und Designs sind es die exquisiten Materialien, die ein 
Kleidungsstück aus dem Hoschek-Atelier zu dem macht, was es 
ist: ein Kunstwerk. „Es ist uns wichtig, dass der Couture-Gedanke 
fortgeführt wird“, erklärt Thomas, „alte Handwerkskunst soll leben. 
Und wenn jemand zu uns kommt und sich ein Brautkleid schneidern 

lässt, werden die schönsten Materialien von Hand verarbeitet.“ Im 
Wiener Atelier erwartet die Kundin ein Archiv mit rund 400 ver-
schiedenen Spitzen. Die aufwendig gearbeiteten Spitzen stammen 
aus traditionsreichen Häusern aus Frankreich und England. Hat die 
Kundin sich für ein Design entschieden, werden die ausgewählten 
Stoffe eigens angefertigt. Das kann schon mal bis zu drei Monate 
dauern. Wer sich für ein maßgefertigtes Couture-Kleid aus dem Ate-
lier entscheidet, sollte daher genügend Zeit einplanen. „Im Idealfall 
sollte die Braut sechs Monate vor ihrer Hochzeit zu uns kommen“, 

rät Lena, „in so einem Kleid steckt 
viel, viel Handarbeit. Daher gilt: Je 
spezieller die Wünsche, desto mehr 
Zeit sollte man einplanen.“

Die Designerin weiß, wovon sie 
spricht, denn sie war selbst Braut 
und trat im September in einer 
maßgeschneiderten Traumrobe 
vor den Altar: ein Modell aus der 
Feder von Couture-Chef Thomas. 
„Als Designer wissen wir, wie groß 
die Auswahl an schönen Stoffen 
und Spitzen ist. Was es nicht unbe-
dingt leichter macht, denn ich hatte 

natürlich verschiedene Designs im Kopf. Thomas und ich waren 
dann gemeinsam in Paris auf der Stoffmesse, um eine Auswahl 
für die Kollektion zu treffen. Dabei fanden wir auch die perfekte 
Spitze für mich. Das war gar nicht so leicht, denn so musste ich – 
wie jede Kundin auch – Fragen wie ‚Möchte ich einen Seidentaft?‘ 
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‚Möchte ich einen schweren Duchesse?‘ ‚Möchte ich Spitze oder  
möchte ich Tüll?‘ beantworten. An dem Punkt beginnt das Design, 
wenn man sich entscheidet, welches Feeling man mit dem Kleid erleben 
möchte.“  Lena und Thomas entschieden sich für eine seltene Spitze  
aus Lyon. Es gebe nur noch wenige Holzwebstühle, auf dem diese  
Spitze gefertigt wird, erzählt Lena mit glänzenden Augen.Man 
kann ihre Leidenschaft für Stoffe und Materialien spürbar fühlen.  
190 Handarbeitsstunden stecken in ihrem Kleid. „Der Rock ist im 
Prinzip komplett handgenäht“, sagt Thomas, „wichtig ist, dass die 
von uns handgesetzte Spitze ästhetisch schön positioniert wird.“ 
Um diesen harmonischen Effekt zu erzielen, werden die Blätter der 
Spitze einzeln ausgeschnitten und neu zusammengesetzt. „Das ist 
eine sehr aufwendige Handarbeit, 
für die man viel Liebe und Geduld 
aufbringen muss“, ergänzt Lena.

Wir betreten die Maßschneiderei. 
Durch die Fenster fällt das Licht 
in die hellen Räume. Zwischen 
Stoffballen, Schneiderpuppen 
und Nähmaschinen arbeiten die 
jungen Schneiderinnen eifrig an 
aufwendigen Einzelstücken. Jedes 
Stück wird sorgsam gefertigt, auf 
traditionelle Weise, entgegen der 
Schnell-schnell-Mentalität. Lena 
zeigt uns ein altes Möbel, in dem kleine Schätze lagern. Schublade 
über Schublade Knöpfe, Labels und Garne. Eine Schatzkiste. An 
der Wand hängen Entwürfe, einer schöner als der andere. 

Thomas muss zurück an den Schreibtisch und Lena nimmt uns 
mit in das Herzstück des Hauses: die Küche. Ein heller und großer 
Raum, bestückt mit Vintage-Möbeln und einer Küchenzeile im Stil 
der 50er-Jahre. Ob es die Tapeten, die Bezugstoffe des antiken Sofas 
oder die Geschirrhandtücher am Haken an der Wand sind – überall 
begegnen uns Blumenprints. „Ich liebe Blumenmuster, vor allem 
Rosendrucke, sowie Möbelstücke mit Geschichte“, erklärt Lena 
ihre Deko-Vorlieben. 

Was die Grazerin noch mehr liebt, ist ihren Mann Mario. Seit Sep-
tember darf sie das sagen, „ihr Mann“. Wenn Lena von der eigenen 
Hochzeit spricht, strahlt sie. Die Ehe bedeutet ihr viel: „Mario 

und ich sind sehr traditionsbewusste 
Menschen. Uns sind die Familie und 
der Glaube sehr wichtig.“ Gefeiert ha-
ben die beiden gleich zweimal. Zuerst 
die standesamtliche Hochzeit und eine 
Woche später die kirchliche Hochzeit 
auf Schloss Stainz in der westlichen 
Steiermark. „Seit wir verlobt waren, 
wusste ich, dass ich das trennen wollte. 
Eine kirchliche Messe und die standes-
amtliche Zeremonie – das ist, finde ich, 
einfach zu viel für einen Tag. Und die 
standesamtliche Hochzeit ist sowieso 
etwas anderes. Als Brautpaar ist man 

da in einer völlig anderen Stimmung als bei einer katholischen Trau-
ung. Alles in einen Tag reinzupacken, wäre mir zu viel gewesen.“ The wedding
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Foto: Hanna Fasching



Die standesamtliche Hochzeit feierten Lena und Mario 
mit Trauzeugen, der Familie und den engsten Freunden. 

„Wir waren rund 40 Personen“, erzählt Lena. Das Fest stand 
ganz unter dem Motto „Vintage Cocktail“. Lena trug ein Cock-
tailkleid im Stil der 50er-Jahre. Eng tailliert mit einem zarten 
Oberteil aus Guipure Spitze und einem mit Punkten bestick-
ten Feintüll-Rock. Dazu kombinierte sie Blumenhaarschmuck 
von miss lillys hats und selbst designte hellblaue Seidenpumps.  
Die kirchliche Hochzeit feierte das Paar mit rund 200 Gästen 
eine Woche später. Die Gästeliste füllte sich schnell: „Ich bin je-
mand, der freudige Erlebnisse extrem gern teilt. Mit je mehr Leuten 
man etwas teilt, desto schöner wird’s.“ Das war auch der Grund,  
warum Lena während ihrer Planungszeit den Hochzeitsblog „Lena 
Hoschek Hochzeitsblog“ führte. Sie wollte mit anderen Bräuten 
teilen, was sie im tagtäglichen Planungschaos erlebte und ihnen 
Tipps geben. „Ich habe wahnsinnig viel recherchiert und bin zu 
einem echten Pinterest-Freak geworden. Das ist ein 
wirklich tolles Tool“, schwärmt Lena von der 
Planungszeit, nicht ohne wehmütig zu werden: 
„Vorfreude ist immer die schönste Freude. Mir tut 
es wirklich leid, dass die Zeit vorbei ist, in der man 
von der Hochzeit träumt. Auf der anderen Seite bin ich 
auch froh, weil es wirklich ein hartes Jahr für mich 
war. Sich die Zeit zu erkämpfen, neben der Arbeit 
die Hochzeit zu planen und zu organisieren, das 
war schon stressig.“
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Lena: „Ich bin jemand, der freu-
dige Erlebnisse extrem gern teilt. 
Mit je mehr Leuten man etwas 
teilt, desto schöner wird’s.“



Fotografie kirchliche Hochzeit:
Lupi Spuma
www.lupispuma.com

Fotografie Standesamt:
Hanna Fasching

Brautkleid Lena:
Lena Hoschek Atelier, 
Thomas Kirchgrabner
www.lenahoschek.com

Haarschmuck Standesamt:
miss lillys hats
www.misslillyshats.com

Maßanzug Mario:
Schneiderei Woschner
www.woschner.at

Location kirchliche Trauung:
Schloss Stainz, Steiermark
www.schloss.stainz.at

Catering:
Franz Paier
www.agentur-franz.at

Bar:
Café Mitte Graz
www.cafemitte.at

Dekoration/Blumen:
Lena Hoschek und 
talentierte Freunde

Hochzeitstorte:
Schnabulerie
www.schnabulerie.com

Papeterie:
Herz & Co.
www.herzundco.at 

Mietmöbel:
Foehr, Eventmöbel 
und Geschirr
A VERY BELOVED 
WEDDING
www.foehr.at

Wer ? Wo? Was?

Einen klassischen Weddingplaner zu engagieren, kam für Lena nicht 
infrage. Sie wollte die Fäden nicht aus der Hand geben, Lieferanten 
auswählen und Entscheidungen selber treffen. Ganz ohne Hilfe 
ging es für die Unternehmerin freilich nicht. Sie hatte eine gute Fee 
an ihrer Seite, die für sie Listen führte, Budgets aufstellte und die 
Organisation zusammenhielt: „Ich übersehe gerne mal Deadlines 
und vergesse Dinge – da ist es gut, wenn man einen organisierten 
Menschen an seiner Seite hat.“ Gestalterisches hat die 33-Jährige 
jedoch nicht aus der Hand gegeben. Sogar die Blumendeko hat 
sie selbst kreiert und für die standesamtliche Trauung sogar ihren 
Brautstrauß eigenhändig gebunden. Bei ihrer Hochzeit hätte sie 
sich sogar selbst frisiert, wäre da nicht das grenzenlose Vertrauen 
in ihren Designer Thomas Kirchgrabner gewesen. Ihn hatte Lena 
in den Momenten vor der Zeremonie an ihrer Seite. Er war es, der 
dafür sorgte, dass das Highlight auf Lenas Kopf perfekt zur Geltung 
kam. „In einem Vintage-Laden in Amsterdam hatte ich eine antike 
Blumenkrone gekauft. Vor Jahren, als ich noch Single war und mir 

Gedanken machte, ob ich den Mann fürs Leben je finden werde. 
Da hatte ich bei dieser Krone einfach ein Aha-Erlebnis. Ich hatte sie 
probiert, nur zum Spaß, dann war da plötzlich eine Vision von mir 
als Braut. Ich musste sie einfach kaufen. Und im Jahr darauf lernte 
ich Mario kennen.“

Lena und Mario feierten ein ausgelassenes Fest. Die Gäste nahmen 
an breiten Tafeln Platz und die Speisen wurden in der Mitte des 
Tisches platziert. „Wir wollten ein familiäres Gefühl wie zu Hause 
beim Essen haben.“ Nach steirischer Tradition gab es eine Brautent-
führung, Armbrustschießen und das legendäre Holzstammsägen, 
bei dem Lena mit ihrem maßgeschneiderten Traumkleid furchtlos 
auf dem Boden saß und jede Menge Spaß hatte. Allen Bräuten 
gibt sie einen Rat: „Genießt euren großen Tag und zelebriert jeden 
Moment.“ 
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Lena: „Für mich war das 
Wichtigste, dass ich als 
Braut eine Gaudi hab.“


