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Gerade hielten sie ihr 
Klassentreffen ab, die 
Staats- und Regie-

rungschefs der 20 wichtigs-
ten Industrie- und Schwellen-
länder. Am G-20-Gipfel, der die-
ses Jahr in Hamburg (D) statt-
fand, besprechen die mächtigs-
ten Politiker der Welt schwere 
Themen wie Regulierung der 
Finanzmärkte, Klimaschutz 
und Gleichberechtigung. 

Offiziell geht es Merkel 
und Co. um die Sache, doch 
jeder muss sich auch um 
sein eigenes Image küm-
mern. Socializing ist angesagt, 
und mehr oder weniger subtiles Im-
poniergehabe.  

Die Herausforderung bei den öf-
fentlichen Auftritten: Nicht selbst-
verliebt zu wirken und dennoch 
 herauszustechen. Jeder hat seine 
Kniffs, auch wenn fast niemand 
 darüber spricht. 

Die jungen Hübschen zünden 
Feuerwerke der Exzentrik
Denn wer Optik und Politik offiziell 
in Zusammenhang bringt, gilt in 
Europa (und vor allem in der 
Schweiz) schnell als oberflächlich.  
Gerade Politikerinnen wollen nicht 
als Modepuppen dastehen.  

Die Amerikaner haben weniger 
Berührungsängste. Selbst Donald 
Trump, ganz und gar keine Fa-
shion-Ikone, erzählt in Interviews 
stolz, dass er in den 80er-Jahren 
der Erste gewesen sein, der rote 
Krawatten trug. Stilberater für 
 Politiker sind heute in Washington 
so normal wie englischer Rasen.  

Gleichzeitig zünden Jungpoliti-
ker wie Emmanuel Macron (39) 
oder Justin Trudeau (45) in Sachen 
Powerdressing kleine Feuerwerke 
der Exzentrik. 

Ihre Anzüge entsprechen der ak-
tuellen Mode, sind tailliert und an 
den Beinen eng und kurz geschnit-
ten. Die beiden Herren treten auch 
mal hemdsärmelig auf oder, wie 
Trudeau, in bunten Socken, Jeans 
und Schnürstiefeln. 

Niemand nimmt sie deswegen 
weniger ernst. Im Gegenteil. l 

Kleider machen Leute, das wissen Politiker am besten. Ob Gel-Frisur oder bunte Socken:  
Am G-20-Gipfel haben fast alle ein modisches Erkennungsmerkmal. 

Markenzeichen der 

Macht

JONAS DREYFUS

Macrons  
Ankunft in 
Hamburg, 
wo er den  

G-20-Gipfel  
besuchte. 

 Sie verleiht dem Look 
von Theresa May 

(60) die Strenge, die 
sie als Brexit-Ver-

handlerin auch am  
G-20-Gipfel braucht. 

Die einst exzentri-
schen Auftritte der 

Premierministerin 
Grossbritan niens 

sind zurückhaltender 
geworden. Spätestens 

seitdem ihr die Mehrheit 
im Unterhaus abhanden-
kam, machen sich Lack-
stiefel und Mäntel mit 

fröhlichen Blumen-
mustern öffentlich nicht 

mehr so gut. Lieber in-
szeniert sich May als 

Frau für jedermann 
und posiert in der 

US-«Vogue» in ei-
nem Look der britischen 

Kleiderkette LK Bennet von 
vergangener Saison. 

 Ohne ihren geliebten Dreiknopf-Blazer geht 
Angela Merkel (62) nicht arbeiten. Die Teile 
sind massgeschneidert und stammen meist 
aus dem Atelier der Hamburger Designerin 
Bettina Schoenbach oder von Anna von Gries-
heim aus Berlin. Ein deutsches Lifestyle-Portal 
hat die Outfits der Bundeskanzlerin genau un-
tersucht und herausgefunden: «Angie» trägt 
bei offiziellen Anlässen am liebsten Grün, 
bei Koalitionsverhandlungen neutrale Töne wie 
Blau und bei Verhandlungen mit der SPD nie-

mals deren Erkennungsfarbe Rot, 
wie am G-20-Gipfel. So bieder 
ihr Tenue auch  erscheinen 
mag: Es gibt kaum jemand in 
der Politik, der sich taktischer 
kleidet als Merkel. 

 Für die Krawatten von Do-
nald Trump (71) hat jemand 

auf der Social-Media-Platt-
form Instagram einen Spass-

Account eingerichtet, auf 
dem die Teile mit Fotos doku-

mentiert werden. Sie sind 
meistens rot, immer sehr 

lang, manchmal mit Kleb-
streifen zusammengeflickt. 
«Mir gefällt der Look», 
sagte der US-Präsident in 

 einem TV-Interview und be-
tonte, dass ihn viele kopieren 

würden. Stimmt nicht, aber 
macht ja nichts. Fakt ist: Sei-
ne Krawatten kommen auto-
ritär rüber. Dazu die Anzüge: 
glänzend, kastenförmig, sel-
ten zugeknöpft. Stilregeln 
schlägt Donald Trump in 
den Wind. Leider nicht nur 

bei seinen Outfits.  
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Der Dreiknopf-
Blazer

Die  klobige  
Halskette

Die rote  
Krawatte  

Der blaue 
 Anzug

 Er ist das Marken-
zeichen von Emma-
nuel Macron (39), 
dem Ryan Gosling 

der Weltpolitik. Frü-
her war der schnit-
tige Staatspräsi-
dent Frankreichs 
Investmentbanker, 
eine Berufsgruppe 

mit schlechtem 
Image und tenden-
ziell protzigem Auf-
treten. Als Gesicht 
der Bewegung La 

République en Mar-
che muss der 39-Jäh-
rige nun Bescheiden-
heit  demonstrieren, 
was sein Outfit un-

terstreichen soll. Blau 
wirkt sportlich – die 

Farbe gefällt  
jedem. Ohne Kra-

watte würde Macron 
so auch in ein Mar-
seiller Strassencafé 
passen. Die Anzüge 
kauft er für umge-
rechnet rund 370 
Franken in einer  
kleinen Pariser 

 Herrenboutique na-
mens Jonas et Cie.
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Wäis Kiani
Style Writer

Gestern Abend war ich 
auf der glamourösesten 
Geburtstagsfeier, auf der 
ich je war, und ich war die 
letzten zwei Jahre auf eini-
gen. Marc O’Polo, ein Klei-
derlabel, zu dem ich eine 
besondere Beziehung 
habe, wurde 50. Anfang 
der 80er wurden diese 
Sweatshirts mit riesigem 
Marc-O’Polo-Schriftzug 
auf dem Rücken plötzlich 
hip. Sie kosteten  richtig 
viel Geld, und die gesamte 
 Jugend lief mit  diesen Din-
gern morgens zur Schule 
und abends in die Clubs. 
Jetzt sind wir und die 
Sweatshirts 50  geworden, 
und ich durfte die Bild-
legenden in dem 300 Sei-
ten dicken Jubiläumsbuch 
schreiben. Deshalb war ich 
zur Party eingeladen.

Ich hatte im Vorfeld etwas 
Angst, denn ich hasse 
Events. Aber mein Freund 
P. und ein befreundeter 
Chefredaktor aus Berlin 
wollten da sein, das beru-
higte mich. 2500 Gäste, 
darunter viele Stars. Das 
schürte meine Sorgen 
noch mehr, denn ich hasse 
auch Stars. Sie versauen 
die Stimmung wegen dem 
ganzen Sicherheitsgetue. 
Wir wurden am frühen 
Abend in Shuttles aus den 
ganzen Hotels zur Party 
gebracht, die eigentlich 
gar keine Party war, son-
dern ein Festival für gut 
angezogene Erwachsene. 
Es gab Stände mit Essen, 
Schubkarren mit Drinks, 
die herausgefahren wur-
den, Foodzelte und Musik. 
Wir hielten uns wie vor 
Jahren auf Techno-Raves 

an den Händen und liefen 
umher, trafen alte Kolle-
gen, es war wie ein sehr 
lustiges Klassentreffen. 
Dann wurden wir abgeholt 
zur Fashion-Show. Alle lie-
fen, ohne zu drängeln, in 

ein anderes Riesenzelt, 
und es wurden lustige 
 Reden auf den Besitzer 
Werner Böck gehalten. Wir 
 bekamen die Sommerkol-
lektion zu  sehen, die man 
nur loben kann, und dann 
kletterten alle – ausser mir 
– auf die Festbänke, und 
das Zelt verwandelte sich 
in eine Konzerthalle. 

Nebelschwaden stiegen 
auf, und Robbie Williams 
trat eiskalt im Kilt auf die 
Bühne! Er war in allerbes-
ter Stimmung und zog 
eine unglaubliche Show 
ab. Ich hasse auch Kon-
zerte, aber bei Robbie – 
wie soll ich sagen – musste 
ich eine Träne wegwi-
schen, als er auch noch 
seinen Daddy auf die Büh-
ne brachte und sie im 
 Duett «My Way» sangen.  

Es war eine wunder-
schöne und unvergessliche 
 Geburtstagsfeier. l

2500 Gäste,  
da runter viele 
Stars. Das schürte 
meine Sorgen.  
Ich hasse Stars.

Tränen für  
Robbie Williams

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
Stil-Liebhaberin. Ihr letztes Buch 
«Die Susi-Krise» ist im Piper-
Verlag erschienen. 
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 Mit ihnen sorgt Justin Trudeau (45) für Aufsehen auf dem 
politischen Parkett. Am Freitag in Hamburg trug der Premier 
Kanadas ein besticktes Paar in Rot, am offiziellen «Star 
Wars»-Tag ein passendes Paar mit Filmfiguren und jüngst bei 
einem Auftritt im Rahmen der Gay-Pride Socken in den Far-
ben der Regenbogenflagge. Dass er auf denselben gleich 
noch den Muslimen mit einem eingestickten Schriftzug zum 
Ende des Ramadans alles Gute wünschte, zeigt, dass es ihm 
nicht nur um Spass geht. Trudeau, Vorsitzender der liberalen 
Partei, nutzt die wenigen Möglichkeiten, die er als Anzug-
träger hat, für politische Botschaften.   

 Sie gehört zum Präsiden-
ten von Mexiko wie die per-
fekt geschnittenen Anzüge und 
die Krawatten in den Farben 
der mexikanischen Flagge.  
Enrique Peña Nieto (50) 
sieht nicht nur aus wie ein 
 lateinamerikanischer Filmstar, 
er ist auch noch mit der Tele-
novela-Schauspielerin Angé lica 
Rivera verheiratet. Sein ge-
schleckter Auftritt scheint 
zu sagen: Ich bin genauso 
 proper, wie ich aussehe. 
Auch wenn ihm 
das nicht alle 
abnehmen. 

Die schrillen Socken

Die Gel-Frisur


