
„Die Mode soll wieder an die Leute 
kommen, hier in Deutschland denkt man 
viel zu wenig darüber nach und hat den 
Bezug zu ihr eigentlich verloren. In Italien 
und Frankreich besitzt sie einen ganz 
anderen Stellenwert. Ich möchte Mode neu 
ins Bewusstsein bringen. Da hängt mein 
Herzblut dran“, lacht Carolin Woitke und 
präsentiert ihre Hoodies, die sich in einer 
Paint Box befinden. 

„Diese Kapuzenpullis können dann 
daheim ganz einfach verziert werden, 
Pinsel und Farbe liegen der Box bei. So 
entsteht ein ganz modisches und sehr 
individuelles Kleidungsstück, mit welchem 
sich der Träger identifiziert. Das wird nicht 

nur ein paar Mal 
getragen und dann 
abgelegt. Das 
bleibt!“, erklärt die 
junge Modemache-
rin, der Regionalität 
und Nachhaltigkeit 
wichtig sind.

Ihr Leben ist die 
Mode. Das wusste sie 
schon mit zwölf 
Jahren, denn bereits 
damals zeichnete sie 
Entwurf nach Entwurf 
und begann, für das 
Textile zu brennen. 

„Ja, Modedesignerin, diesen Beruf gab es 
tatsächlich und mir wurde schon damals 
klar: meine Bestimmung“, schildert die nun 
28-jährige mit leuchtenden Augen. „Das 
kann man richtig werden, bestätigte mir 
Mutti! Ich habe das durchgezogen. Zahl-
reiche Praktika in regionalen Betrieben, z.B. 
in der Firma Hut und Kostüm Altenburg, 
zeigten mir die handwerklichen Tätigkeiten, 
die man unbedingt beherrschen muss. Sie 
bestärkten mich in meinem Vorhaben.“ In 
ihrer Freizeit besuchte Carolin Woitke 
zahlreiche Kunstkurse im berühmten 
Altenburger Lindenau-Museum. Sie vervoll-
kommnete ihre Fähigkeiten zum Beispiel 
bei dem in Altenburg lebenden Maler und 
Grafiker Peter Schnürpel oder bei dem 
Altenburger Stefan Knechtel, dessen Holz-
schnittkunst beispielhaft für die Region 
steht. Mittlerweile gibt Carolin Woitke 
selbst erfolgreich Kurse für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene im Bereich Modede-
sign im „studio“ des Lindenau-Museums.

Die berühmte Mappe für die Bewer-
bung zum Designstudium füllte sich so mit 
den Jahren. Zeichnungen, Collagen, Ent-
würfe und Fotografien zeigen der Aus-
wahlkommission an der jeweiligen Hoch-
schule, ob Talent da ist, und die Zulassung 
für das Studium erfolgt. Carolin Woitke 
wurde in Schneeberg in Sachsen angenom-
men. Doch der Bachelor im Fashion Design 
reichte ihr nicht. 

Dirk Koch, Freier Publizist, 
Landesjugendleiter der 
Thüringer Trachtenjugend 
im Thüringer Landes- 
trachtenverband e.V.

Carolin Woitke präsen-
tiert die Hoodies und die 
Paint Box
Foto: Dirk Koch

Modebewusstsein wecken
Von Mailand zurück nach Altenburg in Thüringen: 
Modedesignerin Carolin Woitke eröffnete eigenes Atelier
von Dirk Koch
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International. Vielsprachig. Multikultu-
rell. Carolin Woitke ging nach Mailand, wo 
eines der ganz großen Herzen der Mode-
welt schlägt. „Ich wollte ja noch in andere 
Sparten hinein, welche eine Modedesigne-
rin unbedingt benötigt, um ihr eigenes 
Atelier mit eigener Marke zu führen. 
Firmenmanagement und Marketing, 
Betriebsführung. Nur so kommt die eigene 
Kollektion in der Gesamtheit an. Sprache 
war für mich kein Problem. Ich habe schon 
in der Schule viel Wert auf die Fremdspra-
chen gelegt und das Italienische kam dann 
in Mailand im Alltag. Bei fruchtbaren 
Begegnungen mit Marken wie Max Mara, 
Ferragamo oder Sansovino 6 entdeckte ich 
die Vorliebe für besondere Materialien und 
Stoffe. Zu nennen wären hier Latex, Neo-
pren und selbstgezupfte Stoffstreifen. Nach 
dem erfolgreichen Masterabschluss in 
Mailand ging ich ein Jahr zu Jil Sander.“

Nun hat Carolin Woitke mitten im Herzen 
der historischen Stadt Altenburg ihr Atelier 

eröffnet und arbeitet intensiv an ihrer 
ersten eigenen Kollektion, die 2023 heraus-
kommen wird. „Wo, wenn nicht hier?“, 
meint sie zu ihrer Standortwahl. Die Ent-
würfe hängen schon und lassen Neugierde 
aufkommen. Sie sind natürlich noch ge-
heim. „Wenn ich hier so grübele und 
probiere, dann spielt es keine Rolle, in 
welcher Stadt ich das tue. Auf gute Ideen 
komme ich überall!“, lacht sie.

Altenburg selbst besitzt Tradition im 
Bereich der Modehäuser. So spielte das 
von Lucie Kaiser nach dem Zweiten Welt-
krieg gegründete „Lucie Kaiser, Kleiderfa-
brik und Modeatelier“ eine bedeutende 
Rolle im Modebereich der DDR und war 
später als Modehaus Altenburg eine 
bekannte Adresse.

Die Grundsätze der Mode und der Arbeit 
von Carolin Woitke indes sind nicht geheim 
wie ihre neue Kollektion 2023. Sie fühlt sich 
hier in der mitteldeutschen Textilregion gut 
aufgehoben. „Ich 
möchte Stoffe und 
Produkte aus der 
Region für meine 
Mode einsetzen 
und bin deshalb 
dabei, stets und 
ständig neue 
Kontakte zu knüp-
fen. Den Menschen 
ist gar nicht so 
richtig bewusst, 
welche textilen 
Ressourcen hier zur 
Verfügung stehen. 
Lange Lieferketten 
entfallen, der 
Kontakt zwischen 
den Partnern ist 
kurz. Da kann viel 
Neues entstehen.“

Entwerfen, Probieren, 
Kreieren
Foto Dirk Koch

Reitmantel für Damen
Foto: Dirk Koch
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