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Spielt es eine Rolle, was die 
neue Premierministerin trägt? 
Das fragten sich zahlrei- 

che britische Journalistinnen, als  
Theresa May vergangene Woche  
in London ihr Amt als Regierungs-
chefin antrat und die Presse erst 
einmal ausgiebig das Faible der 
59-jährigen Politikerin für exzent-
risches Schuhwerk thematisierte.  

Eine Redaktorin übertrug dar-
aufhin die Kriterien, nach denen 
sonst Frauen beurteilt werden, auf 
Mays Ehemann Philip – er begleite-
te seine Gattin zum ersten Auftritt 
vor der legendären 10 Downing 
Street. Die Redaktorin schwärmt 
vom «sexy» dunkelblauen Anzug, 
der die fantastische Figur des «First 
Husbands» zur Schau stellt. 

Man mag es sexistisch finden, 
eine Premierministerin auf ihr Äus-
seres zu reduzieren. Oder unpas-
send, dass die knallharte Vorstehe-
rin der konservativen Partei zu  
einer Glamour-Figur erhoben wird. 
Das ändert nichts daran, dass sich 

Power-Dressing noch einen wich-
tige Fähigkeit braucht: genau zu 
wissen, was einem steht. Sie favo-
risiert Designs aus Fotostrecken der 
«Vogue», in denen Mode inszeniert 
wird, die alles andere als zugäng-
lich wirken soll. 

Das passt perfekt zur Strenge, die 
May mit ihrer Mittelscheitel-Frisur 
und dem stets etwas zynisch  
wirkenden Lächeln ausstrahlt. 
Wahrscheinlich hätte sie selbst  

Wäis Kiani
Style Writer

Ich habe im Moment rein gar nichts  
zu meckern, überall ist es sommerlich 
heiss, und so wird es auch bleiben. 
Und bald ist August, mein Lieblings-
monat: Ferienzeit, Ibiza, mein  
Geburtstag, alles zusammen. 

Der Donnerstag war ein besonders 
schöner Tag, und ich hatte mich mit 
meiner Freundin B verabredet. Sie 
wohnt in einer Gemeinde am Zürich-
see, und so kam ich auf die Idee, mit 
der Fähre zu ihr überzusetzen. Ich 
meine: Es ist ein Privileg, an einem 
Sommertag mit einem Schiff übers 
Wasser zu gleiten, statt in einem Taxi 
im Stau oder einer ätzenden S-Bahn zu 
sitzen. Eigentlich hasse ich öffentliche 

Verkehrsmittel und benutze sie wirk-
lich nur in grössten Ausnahmefällen, 
aber Fähren finde ich cool. Nicht viele 
Städte bieten diesen Luxus. 

Auf der Fähre brannte die Sonne auf 
meine nackten Arme, ihre Strahlen 
glitzerten auf dem Wasser, kleine 
Motorboote zischten munter an 
uns vorbei. An der Anlegestelle 
wartete B in einem flattern-
den Sommerkleid auf 
mich, und ich musste 
wie so oft daran den-
ken, wie kitschig idyllisch 
die Schweiz mitunter ist – 
und was für ver-
wöhnte Kurgäste 
wir alle hier sind. 
Und wenn das 
Wetter so ist wie 
jetzt, haben wir es 
schöner als die 
meisten Menschen in 

ihren Ferien. Als ich an Land ging, war 
ich rundum glücklich.

Später sassen meine Freundin und 
ich vor zwei wagenradgrossen Pizzen 
im Restaurant Schlossgarten, dann 
sagte B: «Ich habe voll Angst – die Welt 
bricht grade zusammen.» Ich war ver-
wundert, denn B schien sonst fürs 
Weltgeschehen wenig empfänglich. 
«Die Franzosen tun mir total leid», ant-
wortete ich, «ich bin am 14. Juli letz-
ten Jahres die Promenade in Nizza mit 
meinen Eltern lang gelaufen, wir such-
ten damals ein Taxi, aber alles war 
weiträumig gesperrt. Ein Wunder, dass 
der riesige Laster durchkam – die Men-
schen waren alle so fröhlich. Unglaub-
lich, dieses Grauen.» B nickte entsetzt: 
«Und ihr Deutschen habt den Axt- 
Typen im Zug! Das kann auch hier pas-
sieren!» Ich stellte mir vor, einer hätte 
auf der Fähre eine Axt mit dabei gehabt 
– nein, das würde hier sofort auffallen. 

Am Abend nach dem Treffen ruft 
mich Z aus Ibiza an. Er ist seit Wochen 
mit seinen Kindern dort – weit weg 
vom Alltag. Sofort fing er an, über die 
Lage der Welt zu schimpfen. Ich: «Aber 
du kriegst auf Ibiza wohl kaum etwas 
davon mit!» Doch, ein guter Freund sei 

schon mehrmals nachts von Marok-
kanern attackiert worden. «Dein 
Freund war sicher besoffen, hat 
sich von Dealern anquatschen 
lassen und wollte dann doch 
nichts» – «Stimmt», sagte Z, «so 
wars.» 

Na also, keine Terror-
gefahr auf Ibiza und  
in der Schweiz – jetzt 
bloss nicht durch- 
drehen.

Wir haben es zu  
Hause schöner als die 
meisten Menschen  
in ihren Ferien. 

Traumschiff 
statt Terror

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
Stil-Liebhaberin. Ihr letztes  

Buch «Die Susi-Krise» ist im  
Piper-Verlag erschienen. 

Theresa May un-
glaublich gut an-
zieht. «Ich bin eine 
Frau – und ich mag 
Kleider», sagt die be-
kennende «Vogue»-
Abonnentin dazu. 

Sie trägt wild ge-
musterte Mäntel, 
asymmetrisch ge-
schnittene Kleider, 
hohe Lackstiefel und 
Statement-Schmuck. 
Vorzugsweise von je-
nen Designern, die 
den Wirtschaftsstandort ihres Lan-
des stärken: Burberry, Vivienne 
Westwood, Roland Mouret. Herzo-
gin Kate, durch ihr royales Amt zur 
Biederkeit verpflichtet, kann bei so 
viel modischer Attitüde einpacken. 

Zum strengen Auftritt  
passt High Fashion
Stilikone May hat verstanden, dass 
es bei der Wahl zwischen schlichter 
Politik-Kluft und exzentrischem 

 Exzentrisches 
 Power- 

dressing an 
 einem 

Staats- 
empfang. 

Mädchenhaft und 
 «arty» an der Sommer- 

ausstellung der Royal 
 Academy of Arts in 

London. 

 Androgyn  
 in einem 
 Tartan- 

 Anzug von 
 Vivienne 

 Westwood. 

 Glamourös  
 an einem
 Charity-

 Event mit
 Schuhen
 von LK 

 Bennett.

Als Premierministerin muss sich Theresa May  
erst beweisen, den Titel als Mode-Ikone hat sie bereits 

auf sicher. Herzogin Kate kann einpacken.

im «Emmentaler-Kleid» von Akris, 
das Bundesrätin Doris Leuthard 
(53) zur Gotthardtunnel-Eröff-
nung trug, seriös gewirkt. 

Margaret Thatchers Markenzei-
chen war die Handtasche. Bei May, 
die oft mit der Iron Lady verglichen 
wird, sind es Schuhe mit Raubtier-
Prints. Damit scheint sie zu signali-
sieren: Ich mag in gewissen Dingen 
ein Mädchen sein, aber leg dich 
besser nicht mit mir an. l

JONAS DREYFUS

Theresa  
May mit  

Ehemann 
Philip  

vor der  
10 Downing 

Street: in  
einem  

Mantel von 
Amanda  
Wakeley. 
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