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Wie lange kann oder darf ein Gespräch über Mode 
dauern? Für immerhin drei Stunden ist das 
Gespräch mit Carl Tillessen anberaumt. Wir sit-
zen in Berlin im »Café Einstein Unter den Lin-
den«, rund um uns Politiker und Lobbyisten. 

Schon am  Weg vom Flughafen nach Mitte steigen wir ins Thema 
ein. In Summe werden wir sieben Stunden über Mode, Marken 
und Leidenschaft reden. 

Wir sitzen hier im Herzen von Berlin. Sie stammen aus Köln, 
leben aber seit 25 Jahren in Berlin. Warum ist Berlin so cool 
für Mode?
Ich glaube, weil alles Historische aus dieser Stadt weggebombt 
wurde. Alles konnte sich neu entwickeln, weil es sich neu ent-
wickeln musste. Ja, es ist ein guter Platz für die Mode.
Ganz nach dem Motto: arm aber sexy? Muss man sich nicht 
Sorgen machen um die Mode, die vielen so wenig begehrlich 
erscheint?
Ich sehe das nicht so. Ja, es stimmt, die Industrie macht den 
Jungen seit Mitte der 90er-Jahre kein modisches Angebot mehr, 
weil es so viel einfacher war, allen das Gleiche zu verkaufen. 
Aber die Jungen wollen etwas anderes. Also haben sie die 

Ist Mode tot? Die Begehrlichkeit null? Nein! Carl Tillessen, Modemacher, 
Designer, Berater, glaubt fest an ihre Zukunft. Dann, wenn sie mit Freude 

und Begeisterung gemacht wird. Wenn sie Leidenschaft weckt. 

»Ein Strom der Freude«

Flucht ergriffen, sind in Second-Hand-Laden gelaufen und 
haben so eine Art Bad Taste entwickelt. Sie haben auf Dinge 
gesetzt, die für ihre Eltern tabu waren. Eigentlich die nor-
malste Sache der Welt. Dschingis-Khan-Stiefel, Seidenblou-
son, Schlaghose. Dann kamen Designer wie Tom Ford oder 
Dsquared, die diese Trends aufgriffen und wertig interpre-
tierten. Eine neue Art von Luxus war entstanden, aber vielen 
Herstellern fehlt bis heute die Vorstellungskraft, dass Men-
schen für richtig coole Dinge auch wirklich Geld ausgeben. 
Wenn Vétements für eine Bomberjacke ein paar Tausend 
Euro verlangt und das Teil in kurzer Zeit ausverkauft ist, lässt 
das zwei Schlüsse zu: Die Kunden werden verarscht – oder es 
geschieht etwas Bahnbrechendes. Ich bin überzeugt, dass es 
zweiteres war.
»Product is King«, sagt man. Aber was genau ist so ein 
königliches Produkt?
Es ist in jedem Fall nicht langweilig, es ist nicht mittelmäßig. Es 
ist nicht wischi-waschi. In den letzten Jahren gab es immer 
eine Mischung von sportlicher Eleganz und eleganter Sport-
lichkeit. Was, bitte, soll das sein? Die Mischung aus einem läs-
sigen und einem eleganten Teil macht das Styling aus, nicht der 
Pseudomix aus unterschiedlichen Stilrichtungen, die sich an 
einem einzelnen Pulli, einer einzelnen Jacke einfach nicht rea-
lisieren lassen. Warum soll ich ein Pseudoteil kaufen, wenn es 
auch ein echtes Teil gibt? Mit Herkunft, Profil und Markenkern? 
Kein Mensch braucht Krawatten von Adidas.
Gerade im Markt der Mitte bemühen sich die Hersteller, jede 
noch so kleine Nische zu besetzen …
… ja, eine Katastrophe! Denn auch in der Mitte gilt: Die Pro-
dukte, die Kollektionen, dürfen niemals »kalkuliert« aussehen, 
auch wenn sie es natürlich sind und wohl auch sein müssen. 
Kunden wollen heute bei den Modemarken vor allem einen 
Eindruck haben: Denen macht Mode richtig Spaß! Es muss 
ein Strom von Freude fließen zwischen Modemachern, Händ-
lern und Konsumenten. Der hybride Kunde spart eine Zeit 
lang, um sich dann ein tolles Teil zu kaufen. Er ist mit Fast 
Fashion aufgewachsen, weiß, dass er manche Teile um wahn-
sinnig wenig Geld bekommt. Und ab und zu lässt er es richtig 
krachen, weil er nur für richtig tolle Teile Anerkennung 
bekommt.
Diese Anerkennung bekommt er vor allem in sozialen 
Medien.
Ja, weil Kleidung heute nicht nur physisch, sondern auch 
 digital wahrgenommen wird. Im Netz habe ich nicht den 
Anspruch, dass jedes Teil hundertprozentig zu mir passen 
muss. Ich fungiere als Pinnwand, und meine Persönlichkeit ist 
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Carl Tillessen …
… ist ein modisches Multitalent, arbeitet als Trendanalyst, Berater, Autor, 
Designer und Dozent. Er ist Mitglied im Trendboard und Ressortleiter 
»Zeitgeist« beim Deutschen Mode Institut in Köln. Von 1997 bis 2015 führte 
Tillessen gemeinsam mit Daniela Biesenbach das Modelabel Firma Berlin. 
In Österreich machte Tillessen mit einem tollen Referat im Rahmen der 
Salzburger Gespräche 2016 auf sich aufmerksam. Der gebürtige Kölner lebt 
seit 25 Jahren in Berlin.

MODE MORGEN

eine Summe von Einzelteilen. Aber klar möchte ich 
möglichst viele Likes für ein Teil, das ich kaufe. Das 
macht mittelmäßigen Konsum so uninteressant. Sie 
kaufen sich was Neues, aber keiner bekommt es mit. 
Aber wer etwas wirklich Angesagtes kauft, hat gera-
dezu kindische Freude daran – und an der Anerken-
nung im Netz. Jeremy Scott macht Handyhüllen, die 
wie Pommes frittes aussehen: genial! Fendi und ihre 
Fellmonster – das sind alles Dinge, die gar keinen 
Nutzen haben, außer, Freude zu bereiten. Nur darum 
geht es. Aber Mode, die aussieht, als käme sie aus 
Legebatterien: Wer soll denn das noch kaufen? Und 
warum?
Freude statt Dresscode?
Ja! Dresscodes lösen sich immer mehr auf. Früher 
gaben sie Sicherheit, heute engen sie nur noch ein. 
Durch die Sprengung der Dresscodes haben viele 
Firmen ihre Daseinsberechtigung verloren. Wenn 
ich heute Anzüge mit Joggingpants sehe als Ver-
such, Lässiges mit Elegantem zu kombinieren, 
denke ich nur: Ihr habt den Trend verschlafen. Seit 
dem Jahr 2000 heißt das Stylingrezept: eleganter 
Schuh, casual Unterteil, elegantes Oberteil. Aber 
diese ewige Kombi aus Jeans und Sakko wird doch 
schon längst auf den Kopf gestellt. Wenn Victoria 
Beckham heute unterwegs ist, trägt sie Sneakers, 
eine elegante Hose und Grobstrick. Ein lässiges 
Oberteil und eine elegante Hose – das wirkt heute 
zeitgemäß, modern und dennoch seriös. Eine ele-
gante Hose darf heute schon richtig was kosten, 
muss auch nicht mehr immer waschbar sein, aber 
sie muss das Gefühl vermitteln, ein richtig tolles Teil 
gekauft zu haben. Es geht einfach um Dopamin, das 
ausgeschüttet wird (lacht).
Klingt eigentlich einfach – warum scheitern dann 
gerade so viele Unternehmen?
Weil vorausschauendes Denken fehlt und retro-
spektive Argumente überwiegen. Solange Renner-
Penner-Analysen die Kollektionsentwicklung domi-
nieren, tritt man auf der Stelle. Ich kann mittlerweile 
sagen: Die Erstellung von Trends ist kein Orakel, 
sondern ein seriöser Vorgang. Der Konsum der 
Zukunft lässt sich definieren: Es ist die Lust auf 
Neues und der Überdruss des Alten. 
Welche anderen Einflussfaktoren sehen Sie?
Ich glaube an feministische Tendenzen als Gegen-
gewicht zu misogyner Politik. Die Entsexualisierung 
der Mode hat vielen Firmen die Angst genommen, 
Mode sei ohne Sex unverkäuflich. Die Vorstellung 
des männlichen, sexistischen Kreativdirektors, der 
über die Kollektion bestimmt, ist von der weiblichen 
Realität eingeholt worden. Marni, Chloé, Celine, 
Stella McCartney – dort geben Frauen den Ton an. 
Und plötzlich kann man den weiblichen Körper 
inszenieren, ohne ihn zur Schau zur stellen.
Insofern bleibt Mode also auch politisch?

In jedem Fall! Der entfesselte Neoliberalismus hat dazu geführt, das die 
Gesetze des Marktes mehr und mehr auch unsere Gefühle und unsere 
zwischenmenschlichen Beziehungen prägen. Aber immer mehr Men-
schen können und wollen sich nicht mehr auf diesen Markt begeben. 
Sie wollen als Mensch wahrgenommen werden und sehnen sich nach 
Romantik und nach wahrer Liebe in einem unschuldigen Sinne. 
Gilt das auch für den Markt? Zwischen unfassbar billig und unver-
schämt teuer ist ja alles möglich.
Ich erinnere mich noch an meine Jugend. Da gingen viele Menschen 
mit gesenktem Kopf durch die Einkaufsstraßen, weil sie sich nichts 
 leisten konnten. Die Demokratisierung der Mode hat viele Menschen 
glücklich gemacht, aber klar hängen an Fast Fashion zahlreiche ethi-
sche Probleme. Mode ist der zweitgrößte Umweltverschmutzer der 
Welt. Und im Ranking der modernen Sklaverei wohl Nummer eins. 
Aber man muss ganz klar sagen: All diese ethischen Probleme werden 
nicht vom Verbraucher gelöst werden. Es ist zwar ernüchternd, aber die 
Entscheidung, welches Teil gekauft wird, hängt nicht davon ab, wie die 
Welt sein soll. Und was noch trauriger ist: An die freiwillige Selbst kon-
trolle der Industrie glaube ich genauso wenig.
Was wird Mode in den nächsten Jahren beeinflussen?
Die Völkerwanderung, die wir in Europa gerade direkt erleben, die aber 
auf der ganzen Welt stattfindet. Die Konfrontation mit anderen Kulturen 
verändert auch die Sicht auf Mode. Der Blick von außen wird Spuren 
hinterlassen und die derzeitige Entsexualisierung der Mode verstärken.
Wo wird Mode gekauft werden? Glauben Sie an den stationären 
Einzelhandel?
Ich war gerade in den USA, um neue Konzepte anzusehen. Ich bin von 
der Funktion des stationären Einzelhandels überzeugt, wenn er einen 
echten Mehrwert schafft. In Europa hieß es immer: Lage, Lage, Lage. 
Aber am Bedeutungsverlust der Innenstädte kann man nicht vorbei. In 
den USA heißt das Zauberwort Destination Stores. Man nimmt weite 
Wege in Kauf, weil man weiß: In diesem Store im Niemandsland erlebt 
man was! Sortimente, die tief und breit sind, Kommunikation mit dem 
Kunden, der den Eindruck bekommt, er ist Teil der Marke. Das fühlte 
sich alles gut und richtig an. Ich bin ganz sicher, dass es Bereiche gibt, 
die online nie funktionieren werden. Und andere schon. Der stationäre 
Handel hingegen würde sich viel Leid ersparen, wenn er Dinge aufgibt, 
die der E-Commerce besser kann. Manches wird nie wieder wie vorher, 
aber das muss nichts Schlechtes bedeuten.  BPM
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