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VON OLIVER HELMSTÄDTER

Ulm Wenn sich heute Prince Wil-
liam und Catherine "Kate" Middle-
ton um 11Uhr vor einem Millionen- _
publikum -in der Westminster Ab-
bey das Jawort geben, 'ist das für die
Ulmerin Sonia Grau ein beruflicher
Termin. Zumindest vor dem Fern-
seher. .Obwohl die hauptberufliche
"Personal :Shopperin" sich fast
schonzugehörig.zur erlesenen 1900 _
Köpfe starken Hochzeitsgesellschaft
fühlt. Denn die stets gut behütete
Einkaufsberaterin stattete nach ei-
genen Angaben gleich drei zur
"Royal Wedding" geladene Paare
aus. 'Wen, das verrät die -Ulmerin
freilich nicht. Diskretion sei schließ-
lich bei Geschäftskontakten in die-
sen Kreisen absolut unverzichtbar.

Beauftragt wurde Sonja Grau von
den " internationalen Kunden"
demnach eigens für die "Hochzeit
des Jahrhunderts" am heutigen
Freitag. Vor zwei Monaten - gleich,
nachdem die Gästeliste feststand -
begann die Stilberaterin im Dienste,
ihrer "du;rchaus bekannten" Man-
dariten durch Europa zu jetten, um
das passende Outfit auszuwählen,
Bei den Männern eher eine Sache
von Minuten. Zum klassischen Stre-
semann gebe es bei einem solchen
Ereignis schließlich im Grunde kei-
ne Alternative. Anders ist die Lage
bei gut betuchten Geschäftsfrauen,
bei denen ziemlich unverhofft die
begehrte Einladung aus schwerem

Sonja Grau mit einer Tasse zu Ehren von
Kate und William. Foto: heo

Hochzeit im Kino

Das Dietrich-Theater (Neu-Ulm)
überträgt die Feierlichkeiten im Ki-
nosaal9 - und das bei freiem Eintritt
Ab 10 Uhr ist das Kino geöffnet.

weißem Papier mit dein goldenen
Logo der Queen ins Haus flatterte.
Keine Zeit das passende Outfit zu I-
wählen so wie Unsicherheit in Stil-
fragen ließen bei Sonja Grau in jenen
drei Fällen das Telefon klirigeln.

Keine Kosten UndMühen scheute
Sonja Grau.um ihre Kundinnen er-
.strahlen zu lassen. Aber bloß nicht
zu grell. Schließlich soll doch di~
Braut im Mittelpunkt stehen. Zu
langweilig dürfe es ebenso wenig
sein, schließlich gehe es auch um das
Gesehen werden bei solchen Anläs-
sen. Selbstredend, so Grau, wurden
Reisen direkt zu "Couturiers" wie
Chanel in Paris oder "Dolce & Gab-
bana" in Mailand unternommen,

. 'um dann. den Endkundinnen bei
lange im Voraus geplanten Treffen
in Luxushotels ein Maximum an
drei Outfits - in kurzer und langer
Version - zu präsentieren. 10000
Euro ohne Schmuck und Schuhe sei
hier die. unterste Grenze um zwi-
schen Hochzeitsgästen wie Queen
Elisabeth und Kicker David Beck-
ham angemessen gekleidet zu sein.

Ein Knigge legte auch für Sonja
Grau die Rkhtllnlen fest
Die grobe Richtschnur der königli-
chen Stilberatung bildete auch für
Sonja Grau ein spezieller 22-Seiten- I
Knigge, der jedem Hochzeitsgast '
per Post zugestellt wurde: Die Hof-
fibel erinnert nicht nur Stresemann-
Träger daran, dass der Zylinder in
der Kirche nicht auf den Kopf, son-
dern in die Hand gehört. Bei ihren
Shopping- Touren hatte auch Sonja
Grau so schwarz auf weiß vorliegen,
dass Hosen, zu kurze Kleider sowie
Weiß in allen Variationen für Frau- .
en absolut tabu sind. Alles nichts
'Neues für Sonja Grau, die ja schließ-
lich nicht zum ersten Mal auf blau-
blütigen Hochzeiten ein Wörtchen
mitredet. Aber ein wenig nervös bli-
cke sie heute schon nach London,
denn in derart illustren Kreisen be-
wegten sich ihre Kundinnen
schließlich auch nicht alle-Tage. Zu-

. mindest seien sie- gut behütet mit
Modellen des Kate Middleton-Lie-
feranten Philip Treacy, von denen
auch Sonja Grau selbst über 50 Mo-
delle im Schrank hat. Eher zu flora-
len Gestecken als wirklichen Hüten,
so sagt die Stilberaterin, habe sie ih-
ren Kundinnen geraten. So sind 'die
königlichen Hochzeitsgäste mit dem
Outfit als Ergebnis einer Ulmer Stil-
beratung im Fernsehen vielleicht
doch noch zu erkennen.


