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Designer mit 
klarem Blick und 

starken Inselgefühlen

Wie der Hamburger Jan Philippi über gutes Design denkt und 
warum er Sylt als Inspirations- und Kraftquelle empfi ndet

TEXT: MICHAEL STITZ FOTOS: MICHAEL MAGULSKI/HERSTELLER
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J an Philippi scheint sich nie hetzen zu lassen. 
Sitzt man mit ihm beim Tee, wie gerade im 
Keitumer Kontorhaus („eine wunderbar ent-
spannte Atmosphäre“), dann geht von ihm 
eine fast ansteckende Gelassenheit aus. 

Leider stecken nur Grippe und andere unnütze Zustände an, 
selten so positive Eigenschaften wie Ruhe. Egal, jetzt herrscht 
sie, wärmt der Tee und beginnt ein Gespräch, das sich erstaun-
lich unaufgeregt entwickelt. Schließlich geht es um die Design-
schmiede von Jan Philippi, um ihre beachtlichen Erfolge und 
das stete Wachstum. Wäre schon ein Grund, mit Namen aus 
der Designwelt, mit Preisen, Ehrungen, großen Zahlen oder 
zumindest mit der eigenen Designphilosophie das Gespräch zu 
dominieren. Doch Jan Philippi interessiert sich mehr für echte 
Begegnungen, gedanklichen Austausch, Ansichten zur zeitge-
mäßen Ästhetik oder für Nachhaltigkeit und andere Werte.

Im Kontorhaus finden sich einige der Philippi-Designobjekte 
– und doch ist es nur eine kleine Auswahl der rund 500 Pro-
dukte aus dem international bekannten Haus. Die hochwertigen 
Wohnaccessoires, Reisebegleiter und Geschenkideen finden 
sich als noble und nützliche Alltagsbegleiter weltweit in über 
80 Ländern wie in Japan, den USA, Südamerika, Südafrika, neu-
erdings auch in Moskau und Dubai. Sogar im Museum of Modern 
Art in New York gibt es Philippi!

„Mich interessiert in erste Linie die Wirkung, die unsere Objekte 
auf die Menschen haben, die sich dafür entscheiden, eine 
schöne Vase, eine besondere Schale oder eine aus edlen Höl-
zern gearbeitete Ablage für Papiere zu erwerben.“ Jan Philippi 
sagt das mit einer hörbaren Nachdenklichkeit, die nicht ver-
muten lässt, dass er darauf eine fertige Antwort hat. „Niemand 
braucht das, was wir anbieten. Wenn trotzdem unsere Uhren 
oder Designobjekte gekauft und gemocht werden, empfinde 
ich das zunächst als Bestätigung für die richtige Auswahl unter 
den vielen Entwürfen, die täglich auf meinem Tisch landen.“

„Es begann damit, dass ich schicke Sachen entwerfen wollte“, 
erklärt Jan Philippi den Start in seine Selbstständigkeit. Das 
war genau vor 25 Jahren. 1992 als er sein erstes Geschäft in der »
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Hamburger Innenstadt eröffnete 
und bald darauf bereits zwei wei-
tere. Zuvor hatte er eine Lehre als 
Außenhandelskaufmann sowie einen 
schnellen Aufstieg zum Abteilungsleiter in einer Hi-Fi-Firma 
absolviert. Er wurde Einkaufsagent in Hamburg für unterschied-
lichste Produkte von Kopfhörern bis Backwaren und suchte 
schon damals außergewöhnliche Dinge, erinnert sich der Sohn 
einer Goldschmiedin und Enkel eines Architekten, dem der Sinn 
für Edles und gute Gestaltung quasi in die Wiege gelegt wurde. 

Doch so ganz einverstanden war der junge Jan Philippi nicht 
mit dem, was er zu Hause so rumstehen sah. „Ich habe meine 
Eltern oft kritisiert für all die alten Sachen, mit denen sie leb-
ten.“ Seine Maxime bis heute: Klare Formen, kein Chichi – egal 
ob Schalen, Uhren oder Kerzenständer. Mit seinen Designvisi-
onen inspiriert der ruhige Perfektionist seine Designer, arbeitet 
mit ihnen präzise und detailverliebt so lange an den Entwürfen, 
bis sie marktreif sind. Dabei gilt der Förderung junger Designer
sein besonderes Interesse. „Mir liegen junge Talente beson-
ders am Herzen“, erzählt Jan Philippi, während Wolfgang Zeske, 

Architekt, Jazz-Liebhaber und Eigner des Keitumer 
Kontorhauses sich kurz mit an unseren Tisch setzt. Als 

Quereinsteiger in den Einzelhandel, die Hotellerie, 
Gastronomie und nicht zuletzt als Konzert-

veranstalter hat sich das aus Wiesba-
den kommende Architekten-Ehepaar 
Wolfgang und Franziska Zeske auf 

Sylt mit ihrem Kontorhaus einen klangvollen Namen erworben: 
als inspirierender Ort für Teeliebhaber und Menschen mit Sinn 
für erlesene Designstücke.

Im weiteren Gespräch wird klar, dass Jan Philippi größten Wert 
auf eine gute Zusammenarbeit mit seinen Kreativen wie mit 
den Herstellern legt. Alle Prozesse der Formwerdung erlebt er 
intensiv mit, kümmert sich um jeden einzelnen Kunden und hält 
„Menschlichkeit für ein wichtiges Unternehmensprinzip“.

Sein unbedingter Wille nach Klarheit verbunden 
mit dem Wunsch nach überzeugender 
Schönheit sind es wohl auch, die bei 
Jan Philippi die Sylt-Sehnsucht aus-
lösen. „Von ersten Besuch als Schü-
ler auf der Insel war ich von der 
Natur, dem Meer und der Klarheit 
gepackt. Wenn ich hier bin, 
fühle ich mich herausgefordert 
und zugleich sehr ausgegli-
chen.“ Allerdings hat sich 
Jan Philippi „immer davor 
gehütet, irgendwelches Sylt-De-
sign zu entwickeln. Das endet schnell im 
Belanglosen und Kitschigen.“

Designqualität hat für den Tüftler und 
Ästheten „sehr viel mit Nachhaltigkeit zu 
tun“. Und weil das so ist, wählt der Hamburger 
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mit großer Sorgfalt die Dinge aus, die er bereit ist, in sein Pro-
gramm aufzunehmen und produzieren zu lassen. Nahezu täglich 
kommen drei und mehr Designer in seinen großzügigen lichten 
Firmensitz in Henstedt-Ulzburg, um ihre Entwürfe zu präsentie-
ren. Wenn er Einladungen zu Vorträgen an Design-Hochschu-
len annimmt, ist die brennendste Frage angehender Designer 
immer die nach den Fundamenten seines Erfolgs. Seine Ant-
wort: „Ein Entwurf muss drei essentielle Tests passieren. Mag 
ich es? Kann ich es produzieren und wenn ja, wie hoch wäre 
die Investition – und ist der Markt groß genug dafür? Passt es in 
unsere Kollektion?“

„Um aufwendige Formen herstellen zu können 
– für manche Vasen kostet das rund 
30.000 Euro –, muss man 
Serien produzieren. Nur 
so ist es möglich, ver-
nünftige Preise anzubie-
ten.“ Und die will Philippi 
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unbedingt. „Denn schöne Dinge dürfen gern 
Luxus sein, aber der soll sich nicht in extrem 
hohen Preis, sondern im Design, in der Ver-
arbeitungs- und Materialqualität zeigen.“ 

Wochenlang sind Prototypen neben gän-
gigen Artikeln in seinem Showroom ausge-
stellt, „die stehen da und wir lassen sie auf 
uns wirken.“ Die nächste Hürde sind Ver-
kaufsmessen. „Dort sehe ich, wie die Deko-
rateurin den Stand aufbaut, und beobachte, 

was kurz vor Fertigstellung noch auf dem 
Boden herumsteht. Passt es nirgendwo richtig? Oder 

muss es besonders exponiert werden?“

Doch „am Ende entscheide ich immer mit meinem Bauchge-
fühl, ob etwas in meine Kollektion aufgenommen wird.“ Und das 
trügt ihn selten.

Philippi ist in zahlreichen Designshops weltweit vertreten: In 53 
Ländern gibt es einen Vertrieb, insgesamt sind seine Home-Ac-
cessoires in rund 80 Ländern zu fi nden, Mono-
brandshops wurden in Teheran, Dubai und 
China eröffnet, in ganz Asien steigen seine 
Umsätze. „Als ich vor einiger Zeit im ‚Manda-
rin Oriental‘ in Singapur an die Rezeption 
trat, stand dort auch eine Obstschale von 
mir. Das hat mich sehr gefreut“, berich-
tet der kreative Unternehmer.

Längst sind die Salatschale „Lollo“, 
die Fruchtschale „Grid“ oder der 
Teelichthalter „Double U“ Klassi-
ker, die inzwischen sogar kopiert 
werden. „Ich suche heute mehr 
Wärme“, kommentiert er die vielen 
neuen Entwürfe aus Holz. „Es ist eine 
Sättigung eingetreten, man braucht 
nicht den x-ten Becher. Ich denke viel 
darüber nach, was denn mein Zuhause 
wirklich besser macht und ob es an meinem Alter 
liegt, dass ich konservativer werde.“ Seine Kreativität bremst 
das nicht.

Als Start-up-Unternehmer ging Jan Philippi vor 25 Jahren in Ham-
burg mit seinem Anspruch für nachhaltig-organisches Design 
mit wenigen Produkten und kleiner Stückzahl auf den Markt. „Ja, 
es ist sehr viel passiert in den vergangenen Jahren. Ich hatte viel 
Glück, Freunde und Geschäftspartner, die an mich und meinen 
Weg geglaubt haben. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Jan Philippi 

hebt seine leere Teetasse, dreht sie schnell um, „gefällt mir, 
hat eine schöne Form, lässt sich angenehm greifen und 

halten. Wollte nur mal sehen, aus welcher Manufak-
tur sie kommt.“ Beim Abschied lächelt er freund-

lich und bittet schnell losfahren zu dürfen, weil 
er noch vor Einbruch der Dunkelheit einen Spa-

ziergang am Meer erleben möchte. „Auf Sylt 
werden mir viele Dinge klarer. Manche 
Entwürfe auch …“
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