
Mit 23 machte er seine erste Million, mit 24 fuhr er seinen 
ersten Porsche zu Schrott, mit 37 sind seine Boutiquen 
voller als die von Cavalli und Versace. PHILIPP PLEIN hat 
der Modewelt mit Strass-Schädeln das Staunen gelehrt. 
Die Society in Monaco, Kitzbühel und Baku liebt ihn dafür 
Von AriAne SoMMer � FKFJ�DYLAn Don
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ARIANE SOMMER: Guten Morgen aus L.A.!
PHILIPP PLEIN: Hallo! Aus L.A.? Dann ist bei Ihnen jetzt 
 tatsächlich Morgen. Haben Sie denn schönes Wetter?
SOMMER: Nein, es ist bewölkt. Aber wir brauchen dringend 
 Regen. Die Dürre!
PLEIN: Gerade habe ich für mein neues Haus in Bel Air 3 000 
Bäume gekauft. Das Wasserproblem in L.A. ist mir bekannt, des-
wegen sind es alles Olivenbäume. Die brauchen nicht viel Wasser.
SOMMER: Wo sind Sie gerade?
PLEIN: Ich bin in Cannes. Im Au-
genblick sitze ich zu Hause am Pool, 
und die Sonne scheint. Mir geht’s 
gut. Wir haben gerade unser erstes 
Geschäft in Monte Carlo eröffnet.
SOMMER: Philipp-Plein-Bou-
tiquen sprießen in sämtlichen Welt-
metropolen aus dem Boden. Man 
kommt mit dem Zählen kaum nach. 
Wie viele gibt es inzwischen?
PLEIN: Gute Frage. Ich kann es 
nicht genau sagen, aber es sind 
etwas über 70 und vielleicht noch 
acht Outlets. In den letzten zwei 
Wochen haben wir zwei, drei Stores 
in Asien eröffnet. Ende des Jah-
res sollten wir knapp um die 100 
haben. Ich bin nicht ganz auf dem 
 Laufenden.
SOMMER: Das Wachstum ist so 
groß, dass selbst der Chef nicht 
auf dem Laufenden ist. Herzlichen 
Glückwunsch! 
PLEIN: Es ist jetzt nicht so, dass 
ich nicht Bescheid weiß. Aber ich 
müsste nachfragen, damit ich Ihnen 
keinen Schmarrn erzähle.
SOMMER: Wissen Sie eigentlich, 
dass wir ähnliche Wurzeln haben? 
Wir haben unser Abitur auf dem 
Internat Salem am Bodensee ge-
macht. Ich war damals eine Klasse 
über Ihnen. 
PLEIN: Aber nur, weil ich an der 
vorherigen Schule eine Ehrenrun-
de drehen musste. Sonst wären wir sicher in der gleichen Klasse 
 gewesen. 
SOMMER: Woran lag die Ehrenrunde? 
PLEIN: An der Verführung des Lebens. Ich hatte damals mehr 
Zeit mit meiner damaligen Freundin verbracht als in der Schule. 
Da haben meine Eltern irgendwann beschlossen, mich ins Internat 
zu stecken. 
SOMMER: Als Sie in der zwölften Klasse nach Salem kamen, hät-
ten sie genauso gut von einem anderen Stern kommen können. Sie 
waren ganz anders als die anderen Jungs. Durchtrainiert, kinnlan-
ge Haare, der Prototyp eines Sonnyboys. Ich erinnere mich, man 
konnte Sie oft schon aus einem Kilometer Entfernung erkennen. 
Sie trugen damals Gianni-Versace-Hosen in einer Art Müllmann-
Orange. Haben Sie die noch?
PLEIN: (lacht) Die Hose habe ich, glaube ich, nicht mehr. Ist auch 
nicht schlimm drum.
SOMMER: Eine ihrer ersten Aktionen auf dem Internat war, ein 
Cover der Bravo Girl! an ihrem Stockbett zu befestigen. Auf dem 
Titel: Sie selbst.

PLEIN: (lacht) Wenn Sie das sagen, muss es so gewesen sein. Aber 
ich glaube, das hat jemand anderes gemacht. Ich glaube nicht, dass 
ich so narzisstisch war und dieses Cover selbst dort aufgehängt habe. 
SOMMER: Wie narzisstisch ist man auf einer Skala von eins bis 
zehn, wenn man sich den eigenen Namen auf den rechten Arm 
tätowieren lässt, wie Sie es gemacht haben?
PLEIN: Das muss ich erklären. Ich habe mir dieses Tattoo auf dem 
Sunset Boulevard in Los Angeles machen lassen, als ich 23 Jahre alt 

war und gerade meine erste Million 
Euro verdient hatte. Nach dem In-
ternat begann ich, Jura zu studieren, 
und versuchte – meine Eltern haben 
das auch erwartet –, einem bestimm-
ten Schema zu folgen. Ich bin dann 
aus diesem Schema ausgebrochen, 
um etwas Eigenes zu machen. Nie-
mand hat geglaubt, dass ich Erfolg 
haben würde. Meine Eltern waren 
die Ersten, die gesagt haben, lass den 
mal machen, der macht jetzt sein 
Ding, und wenn er kein Geld mehr 
hat, kommt er zurück und studiert 
wieder. Als ich das erste Mal zur 
Messe nach Mailand fuhr, hatte ich 
so wenig Geld, dass ich mit meiner 
Freundin in einem Stundenhotel 
geschlafen habe, wo wir morgens 
ausziehen mussten mit dem Gepäck, 
weil die Prostituierten dort tagsüber 
gearbeitet haben. Als ich es dann mit 
23 geschafft hatte, aus dem Nichts 
eine kleine Marke aufzubauen, hat 
mich das so stolz gemacht und so be-
stärkt, dass ich mir diesen Marken-
namen tätowieren ließ. Als Symbol 
dafür, dass man Träume wahr wer-
den lassen kann, und als Erinnerung 
daran, dass man, wenn man an etwas 
glaubt, es auch schaffen kann. 
SOMMER: Ein Markenzeichen von 
Philipp Plein ist der Totenkopf. Ich 
teile Ihre Vorliebe für dieses Sym-
bol. Auf meinem Schreibtisch steht 
die silberne Replika des Schädels 

einer balinesischen Frau aus dem 16. Jahrhundert. Für mich ist das 
ein Vanitas-Symbol, Sinnbild der Vergänglichkeit. In ihren Bou-
tiquen inszenieren sie riesige Kristallschädel. Was bedeutet Ihnen 
der Totenkopf?

Plein in Plein und Tattoos vom Sunset Boulevard gekleidet 

ich hatte so wenig Geld, 
dass ich in einem 
Stundenhotel schlafen und 
morgens ausziehen musste, 
weil die Prostituierten 
dort tagsüber arbeiteten
           – Philipp Plein
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mehr vom Menschen verändert. Ich sehe junge Menschen Anfang 
20, die haben Angst vor einer Fliege oder Spinne, weil sie gar kei-
nen Bezug zur Natur mehr haben. 
SOMMER: Dieser Bezug fehlt uns zunehmend. Das große Pro-
blem ist, dass die Natur oft als Bedrohung gesehen wird, weil sie 
nicht als Teil von uns, sondern als etwas außerhalb von uns selbst 
definiert ist. 
PLEIN: In L.A. ist das anders. In Kalifornien ist alles noch sehr 
öko und auf das Leben draußen abgestimmt.
SOMMER: Morgens stehen bei mir auf der Terrasse Kojoten. 
Kreaturen, die einen theoretisch fressen könnten. Faszinierend, 
wenn man in Betracht zieht, dass ich keine fünf Minuten vom 
 Rodeo Drive lebe.
PLEIN: In Bel Air habe ich Rehe. Kommen Sie doch mal vorbei!
SOMMER: Gern! Sie haben es vorhin angesprochen, Ihr Job ist 
harte Arbeit, ein Kampf. Ihre aktuelle Kollektion läuft unter dem 

Hashtag #PleinWarriors. Wofür kämpfen denn die Plein-Warri-
ors? Lediglich um die nächste Kroko-Jacke für 50 000 Euro, oder 
geht es um mehr?
PLEIN: Die Mode ist eine Waffe, mit der man etwas bewe-
gen kann. Wenn man sie nur nimmt als Mittel zum Zweck, um 
 Umsatz zu generieren, dann kann man nicht viel damit bewirken. 
Die Plein-Warriors sind die jungen Menschen auf der Straße,  
die die Mode tragen. Sie kämpfen dafür, sich selbst so darzu-
stellen, wie sie tatsächlich sind. Aber ganz ehrlich, es gibt nicht 
wirklich einen tiefen Sinn dahinter. Es geht im Grunde um 
Street-Style. Die Leute sagen immer, die Trends werden in Paris 
gemacht, aber das ist Schwachsinn. Die Trends werden auf der 
Straße gemacht. 
SOMMER: Ich bin selbst auch den schönen Dingen des Lebens 
zugetan und genieße Luxus. Aber in letzter Zeit drängt sich mir 
immer häufiger die Frage auf, warum heute in unserer Gesellschaft 
so viele Dinge als Luxus gelten, die einfach nicht nachhaltig sind. 

Etwa der Rolls-Royce, dessen Benzinverbrauch pro Kilometer 
unglaublich hoch ist. Oder Pelz und Python, beides untrennbar 
mit Tierleid verbunden.
PLEIN: Man muss erst einmal definieren, was Luxus ist. Ganz 
profan definiert ist Luxus im Allgemeinen all das, was über den 
Bedarf hinausgeht. Wir haben sicher alle genug Klamotten im 
Schrank, um die nächsten 30 Jahre nicht einkaufen gehen zu müs-
sen. Alles, was wir uns heute im Modebereich anschaffen, ist ein 
Luxuskauf. Luxus ist für jeden anders. Luxus bedeutet, seine Träu-
me zu leben und zu erfüllen. Das Problem mit Träumen ist, sobald 
man sich einen Traum erfüllt, zerstört man ihn. Luxus für mich ist 
deswegen, Träume zu haben. Das ist der größte Luxus und nicht 
unbedingt materieller Art. 
SOMMER: Sie sind inzwischen auf einem Level angekommen, 
auf dem der Name Philipp Plein ein Begriff ist und Gewicht hat. 
Kommt nicht irgendwann die Zeit, schönere, größere Träume zu 
verkaufen? Wäre nicht mal #ÖkoNotEgo ein gutes Hashtag?
PLEIN: Sie haben absolut recht. Natürlich ist es Ziel und Sinn 
eines jeden, auch etwas zu verändern in der Welt. Das versuchen 
wir auch. Es gibt eine Menge Träume und Ideen, die ich momen-
tan leider nicht alle so umsetzen kann, wie ich es gern würde. Es 
kommt immer auch darauf an, wie stark man ist in seiner Position 
und wie viel man wirklich erreichen kann. Ich muss stets versu-
chen zu verstehen, wer mein Kunde ist und was er von Philipp 
Plein erwartet. Es ist sehr gefährlich, wenn man seine Richtung 
zu schnell ändert, ohne zu überlegen, was dann passiert. Ab einer 
gewissen Unternehmensgröße hat man auch eine soziale Verant-
wortung den Menschen gegenüber, die mit einem arbeiten. Wenn 
ich von heute auf morgen etwas mache, wo mein Kunde sich nicht 
wiederentdeckt, ist das eine große Gefahr. Wenn man auf einmal 
sagt, ich bin zwar Bling-Bling, aber jetzt will ich nicht mehr Bling-
Bling sein, sondern etwas anderes. Sehen Sie sich zum Beispiel 
Escada an und was mit der Marke passiert ist. Plötzlich war das 
Bling weg, und plötzlich waren auch die Kunden weg. Man spricht 
immer von der Macht der Marke. Wir sind noch relativ jung und 
sind sicherlich keine Marke, wie Apple es ist, die es schafft, Dinge 
zu bewegen und zu revolutionieren. Momentan sehe ich nicht die 
Möglichkeit, dass wir zu einer großen Revolution aufrufen kön-
nen. Wir brauchen da noch ein paar mehr Jünger, die uns folgen. 
Wir brauchen auch noch ein bisschen mehr Lebensweisheit, damit 
die Leute uns alles abkaufen. Man muss Sachen Schritt für Schritt 
einführen. Aber das ganze Leben ist ja ein Flow, und man muss 
sich immer weiterentwickeln.
SOMMER: Auf ihrem Schweizer Anwesen haben Sie ein Kunst-
werk mit dem Spruch „Tempora mutantur, nos et mutamur in 
illis“, die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen. Zurzeit 
leben wir in einer Ich-Ich-Ich-Kultur. Nicht umsonst heißt es 
iPhone. Was glauben Sie wird die Definition von Luxus in zehn, 
20 Jahren sein?
PLEIN: Es dreht sich alles um Personalisierung. Ein Mensch, der 
Geld hat, der die Zielgruppe von Luxus ist, der merkt ab einem 
gewissen Punkt, dass alles langweilig ist, was es zu kaufen gibt. 
Wenn man sich alles kaufen kann, verliert es natürlich seinen Reiz. 
Der nächste Schritt ist, dass dieser Kunde alles personalisiert ha-
ben will. Heute wird mehr Geld für Personalisierung ausgegeben 
als für alles andere. Die Autoindustrie verdient inzwischen mehr 
Geld mit der Innenausstattung, den Felgen, den Extras als mit 
dem Fahrzeug selbst. Das ist in der Mode genau das Gleiche. Die 
Frauen zahlen das Doppelte für eine Vintage-Birkin-Handtasche 
oder für eine, die von einem Graffitikünstler besprüht wurde. Das 
ist der neue Luxus: Jeder wird seinen Luxus für sich selbst erfinden 
und definieren und nicht mehr einfach das annehmen, was andere 
ihm in dieser Hinsicht vorgeben.

The Bling Ring: Model Sarah Brannon beim Fitting mit Team Plein

         ich bin als  
Außenseiter in diese  
Branche gekommen 
und fühle mich wohl  
in dieser rolle.  
Weil ich damit erfolg  
habe. ich verkaufe  
ja keine Kleider. 
ich verkaufe emotionen, 
ich verkaufe Träume 
                    – Philipp Plein
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PLEIN: Nicht viel, wahrscheinlich meinen Kunden mehr als mir. 
Der Totenkopf ist ein Symbol, das interessante Eigenschaften hat. 
Zum einen ist er sehr neutral. Nicht so wie das Kreuz, das viele 
Menschen nicht kaufen würden. Das Gleiche gilt für den Stern. 
Hat man einen Stern mit nur einer Zacke zu viel, kann man den 
Großteil der potenziellen Käufer nicht erreichen. Der Totenkopf 
hält keinen vom Kaufen ab. 
SOMMER: Waren das konkrete Überlegungen, als Sie Ihr Mar-
kenzeichen entwickelt haben?
PLEIN: Nein, waren es nicht. Und der Totenkopf ist auch nicht 
mein Markenzeichen. Es ist ein Symbol geworden, mit dem man 
die Marke assoziiert, weil es sehr präsent in den Boutiquen darge-
stellt wird. Seit zwei Jahren zelebrieren wir den Totenkopf aller-
dings nicht mehr so, wie wir es früher gemacht haben. Aber wir 
identifizieren uns natürlich nach wie vor gern mit ihm. Denn der 
Totenkopf hat noch eine andere interessante Eigenschaft.
SOMMER: Ach, welche denn noch?
PLEIN: Wenn eine 50-jährige Dame im klassischen Chanel-
Tweed-Kostüm auf ihren Tod’s-Schuhen den Rodeo Drive ent-
langläuft und große Diamantohrringe mit Totenköpfen trägt, dann 
ist das irgendwie edgy. Plötzlich wirkt diese eher biedere Dame 
cool. Sie können das langweiligste Produkt nehmen, beispielsweise 
Ballerinas, und machen einen kleinen Totenkopf vorne drauf, und 
plötzlich sind sie etwas Besonderes. Der Totenkopf ist ein zeitloses 
Symbol, das außerdem dieses Rock ’n’ Roll-Lebensgefühl vermit-
telt. Es kommt immer darauf an, wie man es kombiniert.
SOMMER: Sie haben eine Vorliebe für großartige Spektakel. 
Ihre Fashionshows setzen sich bei der Inszenierung von denen der 
anderen Designer ab. Zuletzt haben Sie eine komplette Achter-
bahn aufbauen lassen, die Show davor war auf Jetskis in der alten 
Location von Gianni Versace. Wie wollen Sie sich eigentlich selbst 
noch übertreffen?
PLEIN: (lacht) Kommen Sie einfach mal zu einer Show, dann 
werden Sie sehen, was wir als Nächstes machen. Wissen Sie, wenn 
man als Quereinsteiger irgendwo anfängt, gibt es zwei Möglichkei-
ten. Sie können sich entweder anpassen und in der Masse unterge-
hen, oder Sie bleiben authentisch. Wir wollen uns nicht anpassen, 
wir wollen nicht so sein wie die anderen.
SOMMER: Viele fragen sich, ob Sie der neue Gianni Versace sein 
wollen. Also: Welche Rolle wollen Sie eigentlich im Modebetrieb 
spielen?
PLEIN: Ich sehe das gelassen. Ich bin als Außenseiter in diese 
Branche gekommen und fühle mich auch wohl in dieser Rolle. 
Weil wir damit Erfolg haben. Außerdem müssen wir uns nicht 
verstellen. Ich verkaufe keine Kleider. Ich verkaufe Emotionen, ich 
verkaufe Träume. 
SOMMER: Und die Träume von Philipp Plein werden inzwischen 
von Weltstars wie Beyoncé und Madonna getragen. Wer sind die 
gewöhnlichen Käuferinnen? Wer sind diese Plein-Frauen?
PLEIN: Die typische Plein-Frau gibt es nicht. Das liegt daran, 
dass es generell keine typische Frau für ein bestimmtes Label 
gibt. Warum? Frauen sind schwierig. Eine Frau ist kompliziert, 
nicht nur im normalen Leben, sondern auch insofern, wie sie sich 
in der Mode bewegt. Sie können die Frau mit der 70 000-Dol-
lar-Birkin-Bag bei Zara sehen, wo sie ihre Leggings kauft. Sie 
werden aber niemals einen Mann sehen, der einen 5 000-Dollar-
Brioni-Anzug im Schrank hängen hat und dann zu Zara geht 
und sich dort  Chinos kauft. Das gibt es nicht. Eine Frau ist nicht 
 loyal. Auf eine Frau können Sie nicht bauen. Frauen sind Trend-
hopper. Letztes Jahr war sie noch bei Céline einkaufen, heute 
geht sie zu Saint Laurent. 
SOMMER: Auf welche Frauen stehen Sie privat?
PLEIN: Auf alle!

SOMMER: Aha.
PLEIN: Ich finde die Frau an sich attraktiv. 
SOMMER: Leben Sie zurzeit in einer festen Beziehung? 
PLEIN: Ja. Aber deswegen finde ich trotzdem andere Frauen toll. 
Was aber nicht heißt, dass ich meine Freundin betrüge. Man kann 
Menschen schließlich auch so gut finden. 
SOMMER: Wie sieht ein typisches Date mit Philipp Plein aus? 
Ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht die Variante Kino, Pop-
corn und dann ein Pils an der Bar um die Ecke ist.
PLEIN: Das kann immer irgendwo anders sein, da ich nicht an 
einen Ort gebunden bin. Das ist am Anfang für eine Frau vielleicht 
sehr verlockend und interessant, heute in Cannes zu sein, morgen 
in Hongkong und übermorgen in New York. Aber auf der ande-
ren Seite kann das auch schnell zu viel werden. Ich bin ein relativ 
schlechter Freund, weil das kleine Unternehmen, das ich aufgebaut 
habe, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Es ist harte Arbeit, ein 
Kampf. Frauen brauchen Pflege, brauchen viel Zuneigung und 
Aufmerksamkeit.
SOMMER: Brauchen Sie die nicht?
PLEIN: Ich Gott sei Dank nicht! Leider nicht! Gott sei Dank 
nicht!
SOMMER: Sie haben ein Kind, wenn ich richtig informiert bin?
PLEIN: Ja. Einen Sohn. Er wird am 16. Juni zwei Jahre alt.
SOMMER: Ihre Stimme ist plötzlich ganz weich geworden. Wie 
soll Ihr Sohn aufwachsen, und in was für einer Welt soll dies 
 idealerweise geschehen?
PLEIN: Ich wünsche mir für ihn, dass er so spät wie möglich er-
wachsen wird. Ich erinnere mich heute noch daran, wie der Lehrer 
in der Grundschule uns erzählte, dass es kein Christkind gibt. 
Da war ich wirklich traurig, weil ich an das Christkind geglaubt 
habe. Kind zu sein ist etwas Schönes. Und so lange wie möglich 
Kind zu sein ist etwas Tolles. Auf der anderen Seite möchte ich 
meinen Sohn aber auch davor bewahren, zu sehr beschützt zu 
werden. Man muss ein Mittelmaß finden. Ich wünsche mir, dass er 
aufwächst in einer Welt, in der er so leben kann, wie er es möchte 
und glaubt, dass es richtig ist. Und auch, dass unsere Welt noch 
existiert. Wenn wir heute in den Wäldern spazieren gehen oder im 
Meer schwimmen, kein Mensch weiß, ob das alles noch so normal 
sein wird in der Zukunft. Alles wird immer künstlicher, immer 
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