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Eben rief mein Freund 
Phillip an, um zu fragen, 
was aus meinem Auto 
 geworden sei. Am Wochen-
ende war einer nachts – 
wahrscheinlich betrunken 
– hineingefahren und abge-
hauen. Als er mir alle Tipps 
zu Versicherung, Werkstatt 
und Auto-Neukauf durch-
gegeben hatte, fragte er 
noch: «Sag, was hat denn 
Ivanka da auf dem Kopf?» 
Ich: «Wer? Was?» – «Na, 
Ivanka Trump hat so ein 
Ding auf dem Kopf beim 
Papstbesuch.» 

Ich habe mir die Bilder 
und Kommentare zu und 
über die Trump-Damen 
beim Papstbesuch angese-
hen – es gibt ja genug. Und 
wir reden jetzt nur über 
die Oberfläche, ja? Mela-
nias Outfit ist tadellos, sie 
trägt eine Art tailliertes 
Mantelkleid, wadenlang, 
wie es die Mode im Mo-
ment verlangt. Die Farbe 
Schwarz ist üblich bei 
 einer Privataudienz. Also, 
was soll die Lästerei? 

Ihre Kopfbedeckung hat 
sich Melania beim Look 
von Lady Dianas Besuch 
im Vatikan 1985 abge-
schaut. Das hätte ich an 
 ihrer Stelle auch getan. 
Jetzt schreien schon die 
ersten Krachmacher: «Wa-
rum beim Papst verschlei-
ern und bei den Saudis 
nicht?» Tja, warum wohl? 
Der feine Schleier aus 
schwarzer Spitze hat 
nichts mit Unterdrückung, 
Repression und Men-
schenrechtsverletzung zu 
tun; er erinnert nicht an 
Blut, Krieg und Demüti-

gung – und ist keine 
Pflicht, lediglich ein Akt 
von Respekt, nichts weiter. 
Die Trumps sind Christen, 
nicht Moslems. Und der 
Schleier bedeckt die Haare 
ja auch nicht so richtig.  

Aber sprechen wir über 
Ivankas schwarzes Ding 
auf dem Kopf. Es bedeckt 
die Haare kein bisschen 
und sieht aus wie der 
Kopfschmuck einer 
schwarzen Braut. Sie sieht 
etwas verrückt aus, aber 
ihr Kleid ist schön. Die 
Kleider der beiden Trump-
Frauen erinnern sehr an 
sizilianische Witwen, sie 
könnten vom italienischen 
 Designerduo Dolce & Gab-
bana sein. Aber wir wis-
sen: Die beiden tragen nur 
US-Designer – darum wird 
es wohl wieder Ralph 
 Lauren sein. 

Um der Häme ein Ende  
zu setzen: Die Kleider sind 
 tadellos, Ivankas Kopf-
schmuck ist daneben, aber 
ich habe wirklich schon 
Schlimmeres gesehen – 
bei Staatsbesuchen und 
auch sonst. Alle sollten 
sich wieder hinsetzen und 
beruhigen. l  

Die Kleider  
der beiden 
Trump-Frauen 
erinnern an  
sizilianische 
Witwen.

Melania in Dianas 
Look von 1985

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
Stil-Liebhaberin. Ihr letztes Buch 
«Die Susi-Krise» ist im Piper-
Verlag erschienen. 

Bevor das Internet die Medien 
 revolutioniert hat, konnte man bes-
ser abschalten. Trotzdem scheinen 
die Jungen früher politischer gewe-
sen zu sein. 

«Die Generation Y muss aufwa-
chen», schreibt die «Huffington 
Post» im Zusammenhang mit  Brexit 
und dem Wahlsieg Trumps. Mit der 
fehlenden politischen Haltung geht 
zudem eine generelle Angepasst-
heit ans System einher. Die Gene-
ration Y will nach oben und kleidet 
sich dafür vorteilhaft, minimalis-
tisch, relativ uniform. Youtube- 
Kanäle mit Schminktipps geben An-

weisungen, wie man mit Contou-
ring und Concealing das Beste aus 
dem eigenen Gesicht herausholt.

Seit letztem Jahr jedoch scheint 
sich etwas zu ändern: Das Erstar-
ken reaktionärer und demokra-
tiefeindlicher Kräfte fordert die Ju-
gend weltweit heraus. Es entstehen 
Debatten über politische Verant-
wortung, die über Facebook-Posts 
hinausgehen.

Es bleibt abzuwarten, ob die 
 aktuelle Auferstehung der politi-
schen 1980er-Jahre auch zu mehr 
Courage und Extravaganz führen 
wird. l

Es ist noch nicht lange her, da dienten die  
 Möbel der Mailänder Designgruppe Memphis  

 eher als Partylacher denn als Attraktion. Dabei  
 sammelten Fans wie David Bowie schon früh die  

 Entwürfe der Stilrebellen. Das Carlton  Regal  
 von Ettore Sottsass (1) ist gefragter denn je.  
 Selbst die Minimalisten von Hay  springen auf  
 den Memphis-Trend auf: Nathalie Du Pasquier,  

 Mitbegründerin der Gruppe,  entwirft für die  
  Dänen Kissen (2), die gute  Laune  machen.  
  Geraden Formen und beige- grauer  Harmonie  

  treten schrille Farben und  seltsame Proportionen  
 entgegen. Auch Ikea  erkannte den Trend: Tom  
 Dixon (58), radikale  Designikone der 1980er-  

 Jahre, entwirft für das schwedische  
  Möbelhaus eine Kollektion (3), die es  

 ab 2018 zu kaufen geben wird. 
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