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Glücklich in Cannes

Vor gut fünf Jahren zog sie aus Richtung Süden, über Berg und Tal bis nach Cannes, wo sie die 
Liebe fand. Von dort schreibt uns Christiane Dreher nun monatlich ... nicht alles ändert sich, auch 
wenn die Sonne länger scheint.

Meine Damen! Mesdames! Gut, meinetwegen 
auch „Meine Herren!“, wenn Sie darauf bestehen. 
Ich weise Sie aber vorsorglich darauf hin, meine 
Herren, dass dies anlässlich diverser international 
äußerst wichtiger Festivitäten ein Fashion-Style-
Ratgeber-Text für die Frau wird.
   Nun... in London waren wir ja gerade, nicht wahr, 
die Hochzeit in Monaco ist erst im Sommer, aber: 
Das Filmfestival in Cannes wird in diesem Monat 

64, der filter sogar schon 100! Ob Jahre 
oder Monate, lassen wir einmal 
dahingestellt. Wenn das kein 

Grund zum Feiern ist! Na, also: 
Hoch die Tassen! Feuerwerk, 

roter Teppich, Champagner-
korken und so weiter. Ha-

ben Sie ja gerade erst bei 
den Royals gesehen, 

wie man so etwas stil-
echt macht. Sie fan-
den es dröge? Und 

kein Mensch hat Sie 
gefilmt? Dann lassen Sie 

mich Ihnen live aus Cannes als 
Ihre persönliche und garantiert nicht 

akkreditierte Filmfestival-Beauftragte sa-
gen, was Sie dieses Jahr auf dem roten Teppich in 
Cannes, Regensburg oder Monaco tragen sollten, 
wenn Sie gesehen werden wollen: Leoparden-
Look, kurz Leo-Look genannt. Gibt es wie eh und 
je in der gefleckten Braun-in-Braun-Originalfär-
bung, und jetzt auch in Türkis oder Rot verfrem-
det. Sie glauben Leo ist out? Mais non, Madame! 
Nur weil junge Mädchen in stylishen Barbie-Blogs 
behaupten, Leo sei gerade uuuh, aber so was von 
out. Nur weil sie ihr Leo-Handy-Täschchen gegen 
eines in rosafarbenem Glitzer getauscht haben, ist 
Leo noch lange nicht out. Ich sag es Ihnen, hier ist 
vom gediegenen Trenchcoat bis zum sexy Bade-
anzug alles zu haben, und natürlich wird der Leo 
getragen. Immer. Aber nicht von irgendwelchen 

Girlies, die jedem fünf Minuten dauernden 
Modetrend hinterherrennen. Das echte 

Leopardenweibchen ist eine gestandene 

Frau.
   Grrrrr faucht es, die rotlackierten Nägel ausge-
fahren, wilder begieriger Blick, sinnlich geöffnete 
Lippen, High Heels und rote Locken, denn natür-
lich ist das echte Leopardenweibchen bevorzugt 
rothaarig. Das Leopardenweibchen ist ein einziger 
Appell an die Männerwelt. „Nimm mich! Jetzt!“, 
scheint es sagen zu wollen, „ich bin wild und ge-
fährlich! Nur von dir lasse ich mich zähmen, komm 
nur, Süßer, versuch‘s, grrrrr…“.
   Ich bin nicht sicher, ob die so in Leo gekleidete 
Leopardenfrau weiß, dass das echte Leoparden-
weibchen sich nur etwa zwei Wochen lang mit 
dem Männchen zwecks Nachwuchszeugung zu-
sammentut, davor und danach streift es ziemlich 
allein durch die Wildnis. Beste Paarungszeit für 
Leo-Damen ist daher vielleicht während des Film-
festivals in Cannes. Es dauert knapp zwei Wochen, 
die Sonne brennt einem auf den gefleckten Pelz, 
der Frühling lässt sein azurblaues Lüftchen wehen, 
Palmen wedeln verheißungsvoll, passt!
   Les femmes panthères heißen in Cannes zwei 
untrennbar mit dem Festival verbundene Star-
lets: Mutter und Tochter – auch die Tochter in der 
Zwischenzeit nicht mehr so ganz jung – beide von 
Kopf bis Fuß im schon leicht mottenzerfressenen 
Leopardenlook. So stöckeln sie tage-, vor allem 
aber nächtelang, durch den Kleinstadtdschungel 
der vergnügungssüchtigen Kino-Szene. Rund um 
den Filmpalast und die Croisette nehmen die wil-
den Damen hier einen Cocktail oder lassen sich da 
das Händchen küssen oder die Wange streicheln 
und winken vorbeifahrenden Stars freundlich zu. 
„Grrrrr“, gurrrrt und knurrrrt es, „kennen wir uns 
nicht vom letzten Jahr?!“ Die Kamera ist immer da-
bei. Ach, so sehr wollten Sie dann doch nicht gese-
hen werden? Dann nehmen Sie halt noch mal das 
kleine Schwarze von der Hochzeit bei Katie und 
Willie, ist ja noch fast neu. Wenn Sie Tuch, Schuhe, 
Hut und Clutch wechseln, Sie wissen schon, dieses 
Unterarmtäschchen, flach wie eine Slipeinlage, 
dann merkt kein Mensch, dass Sie das Kleid schon 
einmal getragen haben. Und dann feiern Sie, was 
das Zeug hält! Eh das Wichtigste! Prost!
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