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B rigitte Klaus hat - schon von
Berufs wegen - einen ganz ei-
genenBlick auf dieMenschen:
Seit mehr als zehn Jahren be-
treibt sie ihr Atelier für Mode

und Stil in Haldensleben (Landkreis Bör-
de). Die diplomierte Betriebswirtin und
Ökonompädagogin, die als freiberufliche
Dozentin Marketing-Strategien an Füh-
rungskräfte, Existenzgründer und Ar-
beitssuchende weitergibt, ist spezialisiert
auf die Farb-, Stil- und Imageberatung.
Dabei schaut sie nicht nur auf die Garde-
robe und die Wirkung ihrer Kunden, son-
dern vermittelt als lizenzierte Kniggetrai-
nerin auch die guten Umgangsformen.
Antonie Städter hat mit Brigitte Klaus
über den Stil deutscher Politiker, Turn-
schuhe bei offiziellen Anlässen und
Trendsetter wie den US-Senator Bernie
Sanders gesprochen.

Frau Klaus, die deutschen Politiker
gelten gemeinhin nicht als besonders
modeaffin. Was machen sie falsch?
Brigitte Klaus: Häufig fehlt ihnen aus
meiner Sicht das Format und das Authen-
tische. Politiker sollen ja Kompetenz und
Souveränität vermitteln - und die Wähler
auch ein Stück weit repräsentieren. Oft
mangelt es da einfach am Schick. Eine
Strickjacke, die etliche Frauen hierzulan-
de gern über die Bluse ziehen, ist beim of-
fiziellen Auftritt immer die schlechtere
Wahl als ein Blazer. Und die pragmatische
Haltung vieler Männer, einen 15 Jahre al-
ten, einst teuer gekauften Anzug doch
noch tragen zu können, weil er weiterhin
passt, trägt auch nicht unbedingt zum

modischen Erscheinungsbild bei. Gerade
Politiker sollten jedoch immer die Bot-
schaft im Blick behalten, die sie mit der
Kleidung nach außen tragen. Wirkt diese
altmodisch, könnte der Eindruck entste-
hen, man sei nicht auf der Höhe der Zeit.

Mancher wird da einwenden, dass ein
solcher Blick auf das Äußere doch
recht oberflächlich ist.
Das sehe ich ganz anders. Denn es ist
doch so: Das Äußere, sei es die Kleidung
oder die Körperhaltung, ist ein Spiegel-
bild des Inneren, der Persönlichkeit. Da-
hinter steckt immer eine Aussage. Und
wir alle beurteilen Menschen nach ihrem
Äußeren, sei es bewusst oder unbewusst.
Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass ei-
ne Person in einer Strickjacke zwar ent-
spannter, jene im Blazer aber deutlich
kompetenter wirkt. Wer passend geklei-
det ist, fühlt sich souveräner und tritt ent-
sprechend auf. Gutes Aussehen ist erwie-
senermaßen ein Erfolgsfaktor. Wobei gut
aussehen heißt, den eigenen Typ gekonnt
in Szene zu setzen.

Wie gelingt das?
Grundsätzlich sollte ein Outfit, nicht nur
das von Politikern, stets zum Anlass, zum
individuellen Typ und außerdem zu der
Botschaft passen, die man damit ver-
knüpft. Ein Politiker der Grünen im
Landwirtschaftsressort dürfte optisch
anders daherkommen als etwa ein kon-
servativer Politiker im Finanzressort.

Mitunter scheint es jedoch, als werde
heute alles etwas lockerer gesehen.
Selbst Bundesaußenminister Heiko
Maas, 2016 laut GQ-Magazin der best-
angezogene Mann Deutschlands, er-
scheint schon einmal in Lederjacke
und Sneakern zur Klausurtagung.
Und erinnert damit auch ein wenig an
den jungen Joschka Fischer, der ja be-
kanntermaßen bei seiner Vereidigung als
Umweltminister 1985 in Turnschuhen
auftrat. Ich bin mir sicher: Auch Herr
Maas hat seine auffällige Kleidung ganz
bewusst gewählt. Mit derlei Stilbrüchen
kann man Aufmerksamkeit erregen und
eine andere Seite von sich zeigen.

Was geht aus Ihrer Sicht gar nicht?
Die viel gepriesene neue Lässigkeit mit

Ungepflegtheit zu verwechseln. Abgetra-
gene, zerschlissene, verwaschene oder
schlicht unsaubere Kleidung oder
Schuhe sind niemals schick.

Wie wichtig ist die Farbe des
Outfits?
Ungemein wichtig: Die Farben
nehmen wir noch vor der Sil-
houette undMustern wahr. Sie
haben einen enormen Einfluss
darauf, wie jemand wirkt. Bei
der Stilberatung steht die
Wahl der richtigen Farben
deshalb auch an erster Stelle.
Dabei analysiere ich, welche
Farben zu der Personmit ih-
rem Hauttyp, Augen- und
Haarton passen. Je nachdem,
ob ich die für mich geeigneten
Farben trage, kann mich das zehn
Jahre jünger oder älter wirken las-
sen. Daneben spielt natürlich auch
der jeweilige Anlass eine wichtige
Rolle bei der Farbwahl der Kleidung.

Rosa soll für Menschen in der Füh-
rungsebene ja eine schlechte Wahl
sein.
Das sehe ich auch so. Rosa ist die
Farbe des lieben Mädchens, nicht
die des Business’. Gerade einer Frau, die
im Beruf vor allem mit Männern zu tun
hat, würde ich von dieser eher sanft und
mädchenhaft wirkenden Farbe abraten.
Denn mit Rosa, auch Violett oder Pink,
kommen Männer meist nicht so gut klar.
In einer Runde mit männlichen Kollegen
würde ich eher zu Blau raten, der Farbe
der Arbeit und der Kraft. Sowieso kann
man als Frau mit der Kleidung im Job
mehr falsch machen als ein Mann.

Wieso?
Das hat zum einen den historischen Hin-
tergrund, dass es einst ja nur Männer in
der Politik oder Wirtschaft gab - womit
auch die entsprechende, als angemessen
geltende Kleidung bereits viel länger be-
steht. Bei formellen Anlässen wird tradi-
tionell die gewünschte Kleidung der Her-
ren festgelegt, etwa Frack oder Smoking.
Die Frauen müssen sich danach richten.
Sie haben modisch einen größeren Spiel-
raum und trauen sich mehr. Und wären
wohl selten so pragmatisch wie viele
Männer, die sich einen guten Anzug auch
einfach noch in einer anderen Farbe zule-
gen. Diese größere Risikofreude der Frau-
en birgt aber eben auch die Gefahr, ein-
mal daneben zu greifen.

Dafür hatman bei denmännlichen Po-
litikern mitunter das Gefühl, dass sie
alle gleich aussehen.
Ja,Männer wollen zeigen, in welcher Liga
sie spielen. Da geht es bei der Kleidung
auch um Status. Der Anzug ist gewisser-

maßen die Arbeitsuniform der
männlichen Politiker. Wobei man
mit einigen Details im Stil durchaus
Akzente setzen kann. Ich persönlich
hoffe, dass ein gut sitzender, modi-
scher Anzug auch weiter der Stan-

dard bleibt.

Einmal nachMagdeburg geblickt:Wie
stilsicher sind Sachsen-Anhalts Lan-
despolitiker?
Wenn man sich beispielsweise die Chefs
und Chefinnen der Ministerien anschaut,

„Männer wollen
zeigen, in welcher
Liga sie spielen.“
Brigitte Klaus
Stilberaterin
FOTO: BRIGITTE KLAUS

dann könnten die Frauen meiner Mei-
nung nach häufig noch klassisch-elegan-
ter gekleidet sein. Die Männer in ihren
Anzügen machen es meist ziemlich gut.
Zum Beispiel Verkehrsminister Thomas
Webel: Er wirkt authentisch, trägt gute
Anzüge. Schade ist nur, dass er - wie viele
andere Herren auch - das Sakko oft kom-
plett offen lässt. Dies ist laut Etikette nur
im Sitzen erlaubt. Bei Wirtschaftsminis-
ter Armin Willingmann gefällt mir, dass
er auch einmal einen schwarzen Rolli un-
term Sakko trägt. Zusammen mit seinem

Wenn es um viel diskutierte Hingucker-
Outfits bei Politikern geht, dann ist
wohl als erstes Joschka Fischer zu nen-

nen: Der Grünen-Politiker sorgte
im Dezember 1985 im hessischen
Landtag für einen kleinen Eklat,
als er in Nike-Turnschuhen und
Jeans zu seiner Vereidigung als
Umweltminister erschien.

Die ehemalige britische Pre-
mierministerin Theresa May
machte derweil mit ganz an-
deren Schuhen von sich re-
den: Mal waren ihre Pumps
aus Lack, mal mit großflächi-

gem Leopardenmuster versehen
- und immer wieder gerne sehr ele-

gant-ausgefallen.

Knallige Korsagen, Leo-Muster und ein tiefes Dekolleté

Auch Digitalstaatsministerin Dorothee
Bär fällt immer wieder mit ihren Outfits
auf. So geschehen beispielsweise 2019
bei der Verleihung des Deutschen
Computerspielpreises, zu der sie in ei-
ner knalligen Kombination aus einem
aus Gürteln bestehenden Rock und ei-
nem pinkfarbenen Korsagenoberteil
(Foto links) erschien. Beides stammt
von der angesagten Designerin Marina
Hoermanseder.

Selbst Kanzlerin Angela Merkel, die
sonst für ihren konstanten Blazer-Look
bekannt ist, hat mit einem Outfit be-
reits für Aufsehen gesorgt. Zur Eröff-
nung der neuen Oper in Oslo 2008 trug
sie ein Kleid mit einem ungewohnt tie-
fen Dekolleté.

Bart vermittelt das eine gewisse Extrava-
ganz.

Extravaganz ganz anderer Art zeigte
Senator Bernie Sanders bei der Verei-
digung von US-Präsident Joe Biden:
Er trug eher rustikale Fäustlinge und
wurde dafür im Internet gefeiert. Das
Handschuh-Modell ist vergriffen.
Wenn man eine gewisse Bekanntheit hat
beziehungsweise ganz oben ist und dann
etwas trägt, das nicht zum Anlass passt,
kann man auch zum Trendsetter werden.
Denken Sie nur an Udo Jürgens und sei-
nen Bademantel, den er aus der Not he-
raus einmal auf der Bühne trug - und der
dann zu seinem Markenzeichen wurde.
Aber: Ein Trendsetter muss man erst ein-
mal sein. Ich persönlich plädiere eher da-
für, die Form zu wahren und halte es mit
OscarWilde, der sagte, man kann niemals
zu gut angezogen oder zu gebildet sein.

Zum Schluss noch die obligatorische
Frage:Was halten Sie von AngelaMer-
kels Blazern?
Frau Merkel geht es um die Sache - und
das zeigt sie mit ihren Outfits auch. An-
fangs oft belächelt, sind ihre Blazer in zig
Farben inzwischen zu ihrem Markenzei-
chen geworden, das nicht mehr hinter-
fragt wird. Die Arbeitsuniform der Kanz-
lerin gewissermaßen. Der Stil könnte für
meinen Geschmack etwas schicker sein.
Doch ich habe viel Hochachtung vor ihrer
Haltung, mit der sie selbstbewusst ver-
mittelt: Seht her, das bin ich, ich mache
meinen Job.

EXPERTIN BRIGITTE KLAUS ÜBER DEN STIL EINIGER LANDESPOLITIKER IN SACHSEN-ANHALT:

Durfte sich schon
bestangezogener
Mann Deutschlands
nennen: Bundesau-
ßenminister Heiko
Maas. FOTOS: DPA (5),

E. PÜLICHER (1),M.MAUL (1)

ARMINWILLINGMANN
„Er ist ein Typ - und traut
sich auchmal, den Rolli
unterm Sakko zu tragen.
Der Bart passt zu ihm.“

PETRA GRIMM-BENNE
„Sie hat ihren Stil gefun-
den. Ich würde ihr noch zu
einigen formelleren Ele-
menten raten.“

THOMASWEBEL
„Man sieht ihm an, dass er
einMacher ist. Er trägt gu-
te Anzüge, nur leider lässt
er das Sakko oft offen.“

ANNE-MARIE KEDING
„Sie wirkt natürlich. Mein
Rat wäre, ihre Business-
Garderobemit Klassikern
zu komplettieren.“

REINER HASELOFF
„Er fühlt sich im klassi-
schen Anzug sichtlich zu
Hause. Das passt zu seiner
Rolle als Landesvater.“

Was dieWas die
MachtMacht
anziehtanzieht
MODE IN DER POLITIK StilberaterinMODE IN DER POLITIK Stilberaterin
Brigitte Klaus erklärt, welcheBrigitte Klaus erklärt, welche
Botschaften hinter den OutfitsBotschaften hinter den Outfits
stecken und wer die Kunststecken und wer die Kunst
beherrscht, gut gekleidet zu sein.beherrscht, gut gekleidet zu sein.


