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REICH AN SCHÖNEM
Mode macht arm, wenn man sie kauft. Wenn man sie ver-
kauft, kann Mode reich machen. Das zeigt die neue 
„Forbes“-Liste der reichsten Menschen, die für Freunde der 
Lebensart einige Überraschungen bereithält. Denn in letz-
ter Zeit sind Unternehmen für billige Mode mindestens so 
einträglich wie die großen Luxusunternehmen. Das zeigt 
unsere reiche Auswahl aus der Mode-, Lederwaren- und 
Beauty-Branche: 

Amancio Ortega muss sich zwar Carlos Slim, der Num-
mer eins, und Bill Gates, der Nummer zwei, geschlagen 
geben. Aber der Zara-Gründer folgt auf Rang drei mit 
einem Vermögen von 57 Milliarden Dollar, mit deutli-
chem Abstand vor dem Viertplazierten Warren Buffett. 
Der 76 Jahre alte galizische Produzent preiswerter modi-
scher Ware weiß eben, dass man vom Sparen reich wird. 

Liliane Bettencourt ist, wenn auch erst auf Platz neun, 
die einzige Frau unter den zehn reichsten Menschen. Die 
Neunzigjährige, einziges Kind des L’Oréal-Gründers Eu-
gène Schueller und am Kosmetik-Konzern noch immer 
mit rund 30 Prozent beteiligt, besitzt mit ihrer Familie 
laut „Forbes“ rund 30 Milliarden Dollar. Die Streitereien 
mit der Tochter zeigen, dass so viel Geld auch viele Schwie-
rigkeiten bereiten kann. 

Bernard Arnault ist also vom Platz des reichsten Franzo-
sen verdrängt worden und überraschend auf der Gesamt-
liste auf Rang zehn abgestiegen. Der Chef von LVMH 
(Louis Vuitton, Dior, Céline, Pucci, Fendi, Givenchy und 
viele andere) ist aber mit 29 Milliarden Dollar noch nicht 
ganz verarmt. Und seine Marken wachsen so erfreulich, 
dass er sich nicht allzu viele Sorgen machen muss, außer 
um die Steuerlast in Frankreich natürlich.

Stefan Persson ist wie Kollege und Konkurrent Aman-
cio Ortega einer der großen Unbekannten unter den 
Reichen. Der Fünfundsechzigjährige, Sohn des H&M-
Gründers und nun Aufsichtsratsvorsitzender der schwe-
dischen Kette, liegt mit 28 Milliarden Dollar auf Rang 
zwölf. Er macht auch in Immobilien: Vor kurzem erst 
kaufte er sich in Paris einen Häuserblock.

François Pinault ist noch ein Franzose unter den laut 
„Forbes“ reichsten Modemenschen. Mit Familie besitzt er 
15 Milliarden Dollar, Rang 53. Die Marken seines PPR-
Konzerns (Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, 
Stella McCartney, Alexander McQueen und viele andere) 
entwickeln sich gut. Da ist noch Luft nach oben.

Miuccia Prada ist schon 12,4 Milliarden Dollar schwer, 
vor allem dank Börsengang. Wenn man die geniale Desig-
nerin (Rang 78) gemeinsamen mit ihrem Mann Patrizio 
Bertelli veranlagen würde, kämen sie auf 19,1 Milliarden 
Dollar und würden sogar Pinault überholen. 

Giorgio Armani hat binnen eines Jahres um 1,3 Milliar-
den Dollar zugelegt auf nun 8,5 Milliarden (das ist Rang 
131 der Reichsten). Da mache sich noch jemand lustig 
darüber, dass sich dieser Meister seines Fachs, inzwischen 
78 Jahre alt, noch immer um jedes Detail in seiner Firma 
kümmert! So lange das Wachstum in China anhält, so 
lange wird auch Armani über sich selbst hinauswachsen.

Ralph Lauren bleibt Giorgio Armani an Jahren und an  
Geld auf den Fersen. Der Dreiundsiebzigjährige erreicht 
mit sieben Milliarden Dollar Platz 166. Nicht so ganz 
schlecht für den Sohn eines bitterarmen russischen Ein-
wanderers aus der Bronx. (kai.)
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Ein kleiner Dreh – und aus dem Tisch- wird ein Wand-
strahler. Das Karlsruher Designbüro „jjoo Design“ (dahin-
ter stecken Johannes Marmon und Johannes Müller) ent-
wirft seit kurzem auch intelligente und gut geformte 
Leuchten. Dafür haben sich die  Produktdesigner mit dem 
Architekten und Lichtplaner Fabian Maier zur Firma Nyta 
(www.nyta.eu) zusammengeschlossen. Gleich die erste Ar-

beit „Tilt“ ist eine Erleuchtung: Der leicht konisch geform-
te Schirm aus Aluminium lässt sich dank eines Schlitzes 
um die Lichtquelle bewegen und in alle Richtungen 
schwenken und drehen. Die Schirmführung aus Edelstahl 
am Ende des Kabels sorgt dafür, dass sich die Leuchte in 
der Schieflage (englisch „tilt“) hält. Scheint ein guter Dreh 
zu sein: Die drei arbeiten schon an einer Stehleuchte. (pps.) 

LEUCHTE MIT HALTUNG
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KINDERKRAM
Ich muss euch vorwarnen, hatte unsere Freundin, die 
Buchhändlerin gesagt, als sie anrief, um sich mit uns 
wieder für einen Spiele-Abend zu verabreden. Ullrich, ihr 
Mann, sei gerade im Stress, seit in seiner Abteilung diese 
neue Kollegin angefangen habe, die es ihm gegenüber 
an Respekt fehlen lasse.

Unbelehrbar und dreist, rief Ullrich aus dem Hinter-
grund. 

Möchte er dann vielleicht lieber zu Hause bleiben, 
hatte ich gefragt, weil ich ihm einen ruhigen Abend eben-
so gegönnt hätte wie uns. Nein, sagte unsere Freundin, 
es ist gut, wenn er beim Spielen mal auf andere Gedanken 
kommt.

Also waren sie gemeinsam da, das Abendessen verlief 
friedlich, und als nur noch die Gläser auf dem Tisch stan-
den, zückte unsere Freundin einen schmalen, hohen Papp-
karton. Kennt ihr das Spiel Jenga, fragte sie. Wir haben 
das früher in der WG ewig gespielt. Ihr wisst schon: Ein 
Turm aus Holzbausteinen, in jeder Etage sind drei Stück, 
dann zieht man abwechselnd einen heraus und legt ihn 
obenauf. Verloren hat, wer den Turm zum Einsturz bringt.

Klar, sagte meine Frau, aber das hier sieht irgendwie 
anders aus. Und warum heißt das Spiel Jenga Boom?

Werdet ihr gleich sehen. Die Buchhändlerin strahlte. 
Dann holte sie die Jenga-Steine aus der Packung und 
gleich darauf einen Plastikkasten, der aussah wie eine 
Ladung Dynamit mit Zündschnur. 

Toll, sagte unser Sohn, explodiert das wirklich?
Das probieren wir jetzt mal aus, sagte unsere Freundin. 
Sie zog an der Zündschnur und drückte eine orange-

farbene Taste am Rand des Kastens. Dann stapelte sie 
die Jenga-Steine auf einer Plattform über den Dynamit-
stangen. So, sagte sie, wir spielen ganz normal. Aber jeder, 
der drankommt, drückt hier auf die Start-Taste und, 
wenn er fertig ist, auf Stopp. Lasst euch überraschen.

Weit kamen wir nicht. Die Zündschnur flog ruckartig 
in den Kasten, nach zwei bis drei Minuten war das Uhr-
werk unter den Stangen abgelaufen, eine Plastikspitze 
schoss nach oben, die Steine flogen in alle Richtungen.

Wahnsinn, sagte Ullrich. 
Während wir nach einer Weile die Lust daran verloren, 

wollte er die Zündschnur immer wieder ziehen. Schließ-
lich war er mit dem Kasten allein.

Sag mal, sagte Ullrich zu unserem Sohn, deine Eltern 
sagen, du könntest so tolle Burgen aus deinen Bauklötzen 
bauen. Willst du mir das mal zeigen?

Ist er nicht süß, sagte die Buchhändlerin hingerissen, 
als die beiden in der Bauecke unseres Wohnzimmers be-
schäftigt waren.   

Als wir das nächste Mal hinsahen, stand dort eine 
Burg mit Bergfried, Zinnen und Tor. Dann hörten wir ein 
leises Surren, und alles stürzte zusammen.

Ullrich lachte so laut, wie ich ihn noch nie hatte lachen 
hören. Unser Sohn schaute ihn mit dem prüfenden Blick 
eines Ethnographen an, der im 19. Jahrhundert auf der 
anderen Seite der Erde die unverständlichen Gebräuche 
der indigenen Bevölkerung studiert.  

Ich weiß einen, sagte unsere Freundin, der die Burg 
jetzt Stein für Stein wieder aufbaut, wenn er nicht nach 
Hause laufen will. Ich habe nämlich den Autoschlüssel 

und das Geld. 
Und während sich 

Ullrich an die Arbeit 
machte, brachte ich un-
seren Sohn ins Bett.
Tilman Spreckelsen   

Ist es ein Bett für Obdachlose oder doch eher ein nächtli-
cher Rückzugsort für stolze Eigenheimbesitzer? „Social-
Unit“ kann beides sein – und sogar noch mehr, zum Bei-
spiel auch ein Tummel-, Spiel und Schlafplatz in einem 
Kinderzimmer. Der moderne Alkoven besteht zu 100 Pro-
zent aus wiederverwerteten Kunststoffen – vor allem aus 
alten Flaschenverschlüssen und Getränkekisten, aber auch 
aus anderen Abfallprodukten aus Plastik. Die ganz und 
gar soziale Unternehmung, die zusammen mit der nieder-
ländischen Heilsarmee entwickelt wurde, ist die erste Ar-
beit des in Amsterdam ansässigen Designbüros „Social-
Unit“. Gegründet wurde es von Corinne de Korver und 
Wouter Kalis, die überrascht scheinen, wie vielseitig ihr 
Werk ist. Selbst aus den Vereinigten Staaten gab es plötz-
lich Interesse an der mobilen und doch viel Privatsphäre 

bietenden Bettstatt, nachdem Hurrikan Sandy im Okto-
ber die amerikanische Ostküste verheert hatte. Tatsächlich 
wollten die beiden Designer mit ihrem Entwurf vor allem 
Obdachlosen einen privaten Schutzraum zum Schlafen 
bieten, aber auch einen halbwegs sicheren Ort für ihre 
Habseligkeiten. Und so benötigt „Social-Unit“ (mit Bett 
und Schrank) gerade mal drei Quadratmeter Platz. „Das 
ist ideal“, sagt Kalis. „In den Niederlanden stehen Ob-
dachlosen in Heimen vier mal vier Meter zu.“ Auch die 
Produktion von „Social-Unit“ ist sozial, mit Menschen, 
die ohne Hilfe kaum einen Job finden würden. Den Desi-
gnern ist so etwas wichtig. Ihrer künftigen Königin ist es 
ebenfalls ein Anliegen: Prinzessin Máxima persönlich hat 
sich vom Nutzen des mit vielen Preisen ausgezeichneten 
Projekts überzeugen lassen. (pps.) 

Raum im Raum: „Social-Unit“ vom niederländischen Designbüro „Social-Unit“ ist nicht nur ein Hort für Obdachlose. 

SCHLAFES BRUDER

DARAN HINGEN DIE STARS
Die britische Familie Feldman ist die wichtigste Sammler-
familie, von der Sie noch nie etwas gehört haben. Dabei 
arbeitete die Familie beinahe 70 Jahre lang am Puls des 
Geschehens, am Londoner Piccadilly Circus, wo sie seit 
1932 mit einem Schmuckhandel namens Fior Frauen wie 
Ava Gardner, Elizabeth Taylor oder Grace Kelly schmück-
ten. Über die Jahre sollten noch zwei weitere Boutiquen in 
London hinzukommen. Und irgendwann ließen sie sich 
von den glitzernden Stücken ganz hinreißen und began-
nen, sie auch privat mit großer Leidenschaft zu sammeln, 
zum Beispiel die Doppelbrosche und die Ohrclips von 
Marcel Boucher aus den späten fünfziger Jahren, die oben 
abgebildet sind. Über ein halbes Jahrhundert hinweg baute 
die Familie eine Schmucksammlung auf, die in ihrer Nähe 
zu Trends einzigartig ist. Denn mit mindestens einem 
Auge beobachteten die Feldmans stets den sich verändern-
den Zeitgeschmack. Kein Wunder, dass nun auch deshalb 
das Adlerauge von Adelheid Rasche auf diese stattliche 
Reihe fiel. Die Leiterin der Lipperheideschen Kostümbib-
liothek präsentiert in ihrer Sammlung in der Kunstbiblio-
thek am Matthäikirchplatz in Berlin vom 11. April bis 
zum 6. Oktober insgesamt 300 Stücke, die aus Frankreich, 
England, Italien und Deutschland stammen, darunter 
zum Beispiel Christian Dior, Carven und Givenchy. Mit 
der Haut von Elizabeth Taylor wird wohl keine dieser 
Träume in Diamanten jemals in Kontakt gekommen sein. 
Das macht aber nichts. Denn ihren Wert haben die Stücke 
auch deshalb, weil sie ungetragen sind. (jwi.)

Frau Donhauser, die Amerikaner haben große Angst vor der Zahl 
13. In den Gebäuden gibt es beispielsweise kein 13. Stockwerk. 
Ihnen macht die Zahl 13 keine Angst: Ihre Herbst-Winter-
Kollektion 2013 haben Sie auf der New York Fashion Week 
am 13. Februar 2013 präsentiert, mit 13 Models, 13 Outfits. 
Das Thema: das 13. Sternzeichen namens „Ophiuchus“. Sind 
sie furchtlos oder unamerikanisch?
Angela Donhauser:  Furchtlos. Unamerikanisch kann 
man nicht sagen, da wir ja hier leben. Adi und Gabi haben 
sogar die amerikanische Staatsbürgerschaft. 

Sie leben und arbeiten in New York, einer Stadt, die schon 
viel erlebt hat, vom 11. September bis zu Blizzards und 
Hurrikans. Wird New York ängstlicher?
Früher dachte ich, die New Yorker seien stets entspannt, 
nichts könnte ihnen etwas anhaben. Aber nach 9/11 
und den letzten Stürmen ist den New Yorkern die Angst 
wirklich in die Knochen gefahren. Als es im Winter 
ein wenig schneite, machten gleich die U-Bahn und die 
Schulen zu.

Haben Sie wenigstens Angst vor Modenschauen?
Inzwischen haben wir schon alles durchgemacht: Teile, 
die fehlen, oder ein Model, dem, kurz bevor es losgeht,  
plötzlich nichts mehr passt. Kleine Überraschungen 
halten einen am Laufen. Ich nähe an den Entwürfen 
noch bis zum letzten Moment. Das ist wie ein Ritual. 

Die aktuelle Modenschau wurde angelehnt an eine hinduistische 
Puja-Zeremonie inszeniert. Alle zwölf bekannten Tierkreis-
zeichen gaben dem „Neuen“, dem unbekannten 13. Sternzeichen 
namens „Ophiuchus“, ihren Segen. Glauben sie an eine 
höhere Macht? 

Ja. Und an uns selbst. Und daran, dass die höhere Macht 
uns innewohnt. 

„Ophiuchus“ könnte man als Outsider bezeichnen, der lange 
von Wissenschaft und Weltgemeinschaft ignoriert wurde. Sie 
heißen ihn willkommen. Wen würden sie im wahren Leben 
gerne willkommen heißen? 
Einen Investor. Bis jetzt tragen wir alles auf unseren eige-
nen Schultern, mit wenig Geld, aber viel Liebe und Arbeit. 

Ihre Entwürfe basieren auf kurviger Schnittführung und ge-
bogenen Nähten, das passt gut zur menschlichen Anatomie. 
Warum tut sich die Menschheit dennoch so schwer, sich vom 
geradlinigen Schnittsystem zu lösen?
Weil es schwierig ist, alles infrage zu stellen und gen 
Horizont zu laufen. Die meisten haben sogar Angst 
vor sich selbst, vor ihren Nachbarn. Ich bin mit meiner 
Familie 1980 von Russland nach Deutschland aus-
gesiedelt. Wir wohnten in einem Häuserkomplex, in 
dem die Menschen sich nie grüßten und sich auch 
nach 20 Jahren nicht kannten. In Russland war unsere 
Nachbarschaft arm. Aber das, was man hatte, teilte 
man miteinander.

Mit dem „Miteinander“ haben sie sich oft auseinandergesetzt. 
Etwa 2012 in der Kollektion „Insalaam Inshallom“, für die 
Sie arabische und jüdische Ästhetik vereinten. Warum?
Wir drei kommen aus verschiedenen Ländern und 
leben friedlich miteinander. Aus Spaß haben wir uns 
immer „United Nations of Fashion“ genannt. Gabi 
ist Libanese, aber seine Eltern sind Palästinenser und 
mussten den Libanon verlassen, als er jung war. Adi 
ist aus Israel, wir haben uns in Deutschland kennen-
gelernt. Ich bin russisch und deutsch. Wir wollen 
den Leuten zeigen, dass sie keine Grenzen akzeptieren 
müssen. Umarme die Welt! Geh nicht ein wie eine 
Gefängnisblume! 

Wenn ein Astrologe heute Ihr Horoskop für das Jahr 2013 
schreiben müsste – was sollte darin stehen?
Dass wir drei weiter unseren Frieden miteinander haben 
werden. Und dass wir mit passendem Investor die nächste 
Ebene erreichen. Zur Zeit ist unser Label sehr exklusiv. 
Aber wir möchten unsere Ideen mit der Welt teilen. 

Die Fragen stellte Nina Trippel.

Adi Gil, Angela Donhauser und Gabi Asfour (von links) sind 
Threeasfour. Das New Yorker Modelabel ist für seine runden 
Schnitte und aufwendigen Entwürfe bekannt.
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„WIR HABEN KEINE ANGST 
VOR DER 13“


