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JACINDA ARDERNS PROFI-FISCHER
Als die Premierministerin Neuseelands, 
 Jacinda Ardern (38), im Juni eine Tochter 
zur Welt brachte, kümmerte sich ihr Part-
ner Clarke Gayford (41) vorübergehend um 
die Kleine mit dem Namen Neve, während 
Ardern ihrem Beruf nachging.
«Ich muss dafür sorgen, dass sie 
 genug Schlaf kriegt», sagte der 
 Radio- und TV-Moderator. Nicht  
etwa über seine  Tochter, sondern über 
 seine Partnerin – die beiden sind nicht 
 verheiratet. Ardern nahm ihr drei Monate 
altes Baby vergangenen September mit, 
als sie an der Generalversammlung der 
Uno eine Rede hielt. Bevor sie zum Pult 
schritt, übergab sie es Gayford, der  
bärtig im Publikum sass. Während des 
 Vaterschaftsurlaubs verzichtete er aufs 
 Rasieren.

Es passiert schnell, dass die Partner von 
weiblichen Regierungsoberhäuptern für 
 etwas beklatscht werden, das man bei First 
Ladys als selbstverständlich hinnimmt. 
Doch an Clarke Gayford ist nicht nur die  
Art cool, wie er seiner besseren Hälfte den 

Rücken frei hält. Der Typ ist ein echter 
Abenteurer. In seiner beliebten TV-Show 
«Fish of the Day», die demnächst in eine 
neue Runde geht, reist er an die exotischs-
ten Orte der Welt, um zu fischen – mit der 
Rute wie mit der Harpune.
Clarke Gayford ist in Neuseeland so 
beliebt, dass eine Kolumnistin einen Shit-
storm  provozierte, als sie das Äusserliche 
des First Man mit dem eines Bachelor- 
Kandidaten verglich und ihm vorwarf,  
den Ruhm seiner Frau auszunutzen, um 
seine eigene Karriere anzukurbeln. 
Was die Kleidung betrifft, könnte sich 
 Gayford bei offiziellen Auftritten tatsäch-
lich besser an seine Frau anpassen, deren 
Beruf auch in Neuseeland eine gewisse 
Formalität verlangt. Einer First Lady 
würde man diese Lässigkeiten wohl 
nicht so schnell durchgehen lassen.

Mit Jacinda Ardern  
aus Neuseeland kommt 
eine Premierministerin 
ans WEF nach Davos, 
deren Partner Clarke 
Gayford als vorüber
gehender Vollzeitvater 
Schlagzeilen macht. 
Nicht alle «First Men» 
gehen gleich gut in 
 ihrer Rolle auf. 

First Gemahl
ERNA SOLBERGS HAUSMANN
Fortschrittlich, wie Skandinavier sind, kümmert sich der 
 Ehemann von Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg 
(57), die auch ans WEF kommt, um den Haushalt. Sindre 
 Finnes (54) bereitet nicht nur liebend gerne für die beiden 
Kinder des Paares Fischgerichte zu, er stellt sich auch an 
Wohltätigkeitsveranstaltungen hinter den Herd, um für 
 Kranke zu kochen. Ironischerweise geht er vielmehr in seiner 
Rolle auf als seine Vorgängerin, die alles dafür tat, nicht als 
Anhängsel wahrgenommen zu werden.

ANGELA MERKELS WISSENSCHAFTLER
Joachim Sauer (69) ist der Horror jedes People- 
Journalisten. Der Ehemann der deutschen Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (64) hat geschworen, sich 
nie in seiner Rolle als First Man zu äussern, sondern 
nur in der des Wissenschaftlers. Seine Spezialgebiete 
Quantenchemie und Physikochemie sind nicht gerade 
mainstreamtauglich. Deshalb weiss die Öffentlichkeit 
fast nichts über den Mann mit den struppigen  Haaren. 
Ausser, dass er gerne wandert.

KARIN  
KELLER- SUTTERS  

GERICHTSMEDIZINER
Morten Keller (53) hat 
 offenbar kein Problem 

 damit, in der Öffentlich-
keit als «plus eins» seiner 

Frau Karin Keller-Sutter 
(55) aufzutreten, im 

 Gegenteil. Auf gemein-
samen Fotos wirkt der 
 Gerichtsmediziner, als 

wäre er stolz auf die  
FDP-Politikerin, die seit 

Anfang Jahr als Bundes-
rätin amtet. Wer vielleicht 

eher unter der neuen 
 Situation leidet, ist der 
gemeinsame Hund des 

Paares. Picasso, genannt 
Picceli, wird neu von 

Herrn Kellers  Vater ge-
hütet, während sein 

 Frauchen in Bern und  
sein Herrchen in Zürich 

arbeiten gehen. 

XAVIER BETTELS  
ARCHITEKT

Gauthier Destenay (39, l.) ist 
der Ehemann von Luxemburgs 
Premierminister Xavier Bettel 

(45), dem ersten mit einem 
Mann verheirateten Politiker der 

Welt. Vergangenes Jahr stach 
Destenay auf einem  offiziellen 
Gruppenbild mit  Ehepartnern 
von Weltführern als einziger 

Mann unter neun Frauen her-
aus. Vor ihm stand Ermine 

 Erdogan. Destenay muss als 
First Gemahl nicht gross um 

Aufmerksamkeit  buhlen. Oft ist 
schon seine blosse Anwesenheit 

eine  Sensation. 

THERESA MAYS 
 BANKER
Theresa May (62) lernte 
ihren Ehemann Philip 
May (61) an einer Studen-
tenparty in Oxford ken-
nen. Eisbrecher für den 
Anfang eines Flirts, aus 
dem eine bald 40-jährige 
Ehe entstand, war ein 
 gemeinsames  Interesse 
an Cricket. Mr. May ist 
Banker und hat sein Pen-
sum, wie er sagt, auf vier 
Tage pro Woche redu-
ziert, weil seine Frau kei-
ne Zeit hat, einzukaufen 
oder den Müll hinauszu-
bringen. Beim Bowling-
Plausch mit First Lady 
Melania Trump machte 
der First Gentleman eine 
gute  Figur. Auch wenn er 
sich wohl nicht wahnsin-
nig darauf gefreut hat. 

JONAS DREYFUS

Clarke 
 Gayford hält 

Partnerin 
 Jacinda 

 Ardern den 
Rücken frei.

Gayford nimmt an  
der Uno-Versammlung 

 Ardern das Baby ab. 
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