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Pop-Töchterchen Leah Weller an der 
Sommerparty der Serpentine Gallery 
Ihr Vater Paul Weller gilt als Vorzeigefigur des 
 britischen Intellektuellen-Pop und hat uns mit 
 seinen Bands The Jam und Style Council unzählige 
grossartige Eighties-Hits geschenkt. Leah hingegen 
schenkt uns mit bemüht-unbemühtem Outfit bloss 
Kopfschmerzen. Und das ungute Gefühl, dass wir 
vielleicht bloss zu spiessig sind, um die unterschwellig 
angedeutete Sozialkritik am Establishment zu 
 verstehen. Steht der Brokat-Rock für den Zerfall der 

Upper Class? Soll 
die Louis-Vuitton-
Tasche verdeutli-
chen, wie vergäng-
lich solche Aus-
drücke der Bour-
geoisie sind? Nein. 
Wir glauben viel-
mehr, dass Leah 
mit geschlossenen 
Augen durch Mamis 
(Dee C. Lee, ehe-
mals Background- 
sängerin bei Wham!)  
Kleiderschrank 
 gerannt ist. Einzig 
für die roten Lippen 
gibts einen Plus-
punkt. (STH)
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Pop-Töchterchen Amber Le Bon an der 
Sommerparty der Serpentine Gallery 
Es ist zugegeben nicht einfach, sich fürs alljährliche 
Treffen der britischen Künstlerelite in London zu 
 stylen. Wird es regnen? Werden meine Sandalen  
im matschigen Rasen des Kensington Garden für  
 immer ruiniert? Und welcher abgehalfterte Fernseh-
star wird meinen gepflegten Auftritt überschatten? 
Amber Le Bon, Tochter von Duran-Duran-Frontmann 

Simon und dem 
Eighties-Model 
 Yasmin Le Bon, trifft 
mit ihrem Chiffon-
kleid ins Schwarze. 
Die Accessoires im 
Nude-Look und  
die natürliche  
Frisur runden ihren 
 Auftritt perfekt  
ab. So sieht  
«müheloser Chic» 
aus! Simon ist 
 bestimmt stolz. Und 
ja, jetzt läuft Ihnen 
«Wild Boys» auch 
grad echli nach? 
Eben. Gern  
geschehen! (STH)Fo
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ANZEIGE

1 Geschätzt
Hier werden gleich drei aktuelle Som-
merthemen auf einen Schlag abgearbei-

tet (Ikat-Muster! Beuteltasche! Weiss!). Und 
das für 39.90 Franken.
www.manor.ch

2 Gemütlich
So einfach wird aus Ihrer kleinen Küche 
ein Bijou! Die Küchenstühle von Les 

Gambettes gibt es sowohl gemustert (zu je 238 
Franken) wie auch unifarben (198 Franken) 
bei Vestibule in Zürich. 
www.vestibule.ch und www.lesgambettes.fr

3 Gepriesen
Sie haben soeben den Red Dot Design 
Award 2012 abgeräumt: die stapel baren 

Vorratsdosen aus Melamin und Holz von Rig 
Tig by Stelton. Von 13 bis 35 Franken im 
Fachhandel erhältlich, Shop-Suche und 
 nähere Infos gibt es unter 
www.rig-tig.com

4 Geteilt 
Das Konzept heisst «Buy One, Give 
One»: Für jede verkaufte Sonnen- oder 

Korrekturbrille spendet die junge französi-
sche Brillenmarke Jimmy Fairly eine Sehhil-

fe an eine Wohltätigkeitsorganisation. Die 
Teile sind nicht nur très chic, sondern auch 
noch recht günstig im Onlinehandel, mit 
 Lieferung in die Schweiz ab 95 Franken.  
www.jimmyfairly.com

5 Gediegen
Die coolen Strohhüte der Brüder Hellat 
können nicht nur im Webshop, sondern 

auch im neuen Shop an der Zürcher Gerold-
strasse anprobiert werden. Wir empfehlen das 
Modell Singapore Sling für 69 Franken.
www.letom.ch

 MARTINA BORTOLANI, STEFFI HIDBER

Wers holt, hat Köpfchen
Fünf Nebensachen für Leute mit Durchblick
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Das war Showbusiness der harten 
Nummer. Letzte Woche musste 
Francine Jordi noch ein letztes 
Mal mit Florian Ast in Davos auf 
die Bühne und Schmusesongs aus 
dem gemeinsamen Album «Lago 
Maggiore» trällern. Dies, obwohl 
sie wenige Stunden vorher erfah-
ren hat, dass ihr «Flöru» sich in 
Los Angeles mit einer anderen 
Frau verlustierte. Sie las heimlich 
eindeutige SMS auf dem Handy 
des Sängers mit dem grossen Hit  
«I wott Sex – vom Morge bis am 
Abe; I wott Sex – mit dr Fabe u dr 
Sabe».

Catherine Herriger,  
warum löscht Florian Ast  
denn die SMS nicht? 

Er dachte wohl schlicht und er-
greifend nicht nach. Viele Män-
ner, die ihre Frauen betrügen, ma-
len sich mögliche Konsequenzen 
gar nicht aus. Sie blenden alles 
total aus.
Warum? 
Weil viele von ihnen 
bis ins Erwachsenen-
alter verständnisver-
wöhnte Mami-
Söhnchen 
sind. Sie sind 
gewohnt, dass 
das Mami ih-

nen sowieso alles verzeiht. Viele 
Mütter tun dies ja auch und zie-
hen immer wieder neue Genera-
tionen beziehungsunreifer Traum-

prinzen heran. 
Männer rechnen 
also auch bei ihren 
Frauen, die sie 
 betrügen, mit dem  

Mami-Bonus?
Unbewusst ga-
rantiert. Auch 
Florian Ast 
meint wohl, 
dass er jetzt 
nur ein biss-
chen warten 

und dann zer-
knirscht Busse 
tun muss, und 

alles ist wieder gut. Das ist ein 
sehr typisches Verhalten, wenn 
Männer fremdgehen. Sie denken: 
«Irgendwann beruhigt sich die 
Frau dann schon wieder.»
Francine Jordi scheint nicht 
auf Versöhnungskurs zu sein. 
Da ich sie nicht kenne, kann ich 
nur spekulieren. Sie scheint auf  
jeden Fall über einen relativ gros-
sen Selbstwert zu verfügen. Und 
tut, was nach so einer Kränkung 
richtig ist: Sie zieht sich zurück 
und heilt ihre Wunden im Kreise 
von Freunden und Familie. 
Während Flöru untergetaucht 
ist und sich schämt.
Ich vermute, dass es ihm einfach 
sehr peinlich ist, dass er bei seiner 
«Schlingeltour» erwischt wurde. 

Männliche Eitelkeit ist oft grösser 
als Schamgefühle oder Reue. 
Schlingeltour? 
Ja, genau wie früher beim Kau-
gummi-Stibitzen. Häufig gewich-
ten Männer einen Betrug ähnlich 
wie einen Lausbubenstreich.
Und Frauen zerbrechen daran? 
Nicht alle. Vielen ist das grenzen-
lose Verständnis für die erwach-
senen Bubis verleidet. Ob Fran-
cine Jordi zu ihnen zählt, weiss 
ich aber nicht.     
 MARTINA BORTOLANI 

Catherine Herriger 
schrieb «Wandervögler 
– Warum Männer  
unbedachter fremd-
gehen».  www.ch50.ch 

«Männer gewichten Betrug wie einen Lausbubenstreich»
Die Berner Beziehungstherapeutin und Autorin Catherine Herriger über das Liebes-Aus zwischen Florian Ast und Francine Jordi 

Nach dem Trällern 
jetzt Disharmonie: 
Francine Jordi  
mit Florian Ast

7500 St. Moritz
www.SuvrettahouSe.ch

Wohlergehen
mit Paracelsus
und Lukullus.
Die natürliche Kraft der Mauritius-

Heilquellen. Das alpine Reizklima

des Oberengadins. Und dazu der

Luxus gepflegten 5-Sterne-Komforts.

Paracelsus-Woche im Suvretta House

mit Vitalisierungen in den Heilbädern

des MTZ St.Moritz. Für detaillierte

Informationen: Tel. 0 818 36 36 36


