
F
inden Sie Ihre Mitte“, sagt Sarah To-
ner und überreicht den Teilnehme-
rinnen des High-Heel-Workshops

eine Orange. „Ich will sie nicht zurück, Sie
werden gleich wissen, warum.“ Die ehema-
lige Primaballerina aus London hat einen
Workshop über gekonntes Laufen in Ab-
satzschuhen entwickelt. „Ich habe diese
Businessfrauen mit ihren hohen Schuhen
beobachtet und gedacht, die müssen doch
Schmerzen haben.“ In ihrer Tanzschule
lehrt sie den bewussten Umgang mit dem
eigenen Körper. „Warum also nicht auch
auf High Heels?“

Für die Gleichgewichtsübungen benö-
tigt Sarah Toner keine Bücher, die auf dem
Kopf balanciert werden müssen. „Klem-
men Sie die Orange zwischen die Beine und
pressen Sie, so fest Sie können.
Und parallel den Bauch an-
spannen.“ Die Teilnehmerin-
nen müssen nicht etwa mit
Orange auf den imaginä-
ren Laufsteg, die Übung
dient der Fitness von
Bauch- und Beckenboden-
muskulatur. Bevor rund
30 Absatzpaare über das Par-
kett stöckeln, absolvieren die
High-Heel-Lehrlinge ein Balance-
training auf einem „Twistboard“,
an dessen Boden ein Gummiball
befestigt ist.

„Es besteht kein Zweifel daran,
dass hohe Schuhe den Füßen scha-
den“, sagt Sarah Toner. Mit Entspannungs-
und Haltungsübungen bringt die 46-Jäh-
rige Frauen den körperbewussten Gang auf
hohen Hacken bei. „Freuen Sie sich nicht
zu früh, es wird wehtun“, sagt die Tänzerin
und beginnt mit der Demonstration einer
„Do-it-yourself-Fußmassage“. Jeder Zeh
wird einzeln durchgeknetet, danach wer-
den die Waden gedehnt. „Das sollte man
jeden Tag machen. Ein Sportler wärmt sich
doch auch auf, bevor er einen Sprint hin-
legt.“ Sarah Toners Lachen hallt durch den
Seminarraum des Innenstadt-Hotels, in
dem der Workshop stattfindet.

„Und jetzt alle in die High-Heel-Posi-
tion“, ruft sie und stellt sich auf die Zehen-
spitzen. Das Geheimnis eines sexy Gangs
sei die Natürlichkeit. „Gehen Sie barfuß
durch den Raum, als hätten Sie Ihre höchs-

ten Schuhe an.“ Die Lehrerin schlüpft in
ihre schwarzen High Heels und schwebt
über den Parkettboden. „Denken Sie an die
Orange. Wenn unsere Mitte stark ist, sind
es unsere Füße auch“, ruft sie.

Über das perfekte Gehen auf hohen
Schuhen hat Sarah Toner ein Buch ge-
schrieben. „Nach den Kursen bekam ich oft
E-Mails mit Fragen zu der ein oder ande-
ren Übung. In meinem Buch steht das alles
drin.“ Auch von den Ehemännern der Kurs-
teilnehmerinnen bekommt sie hin und
wieder E-Mails. Ein Mann habe sich für
ein „wundervolles Wochenende“ bedankt,
nachdem seine Frau an einem ihrer Work-
shops teilgenommen hatte. „So viel wollte
ich eigentlich gar nicht wissen“, sagt Sarah
Toner. Bei High Heels gehe es nicht nur
darum, sexy zu sein. Eine Teilnahme an
dem 45 Euro teuren Training habe nichts
mit Eitelkeit zu tun.

Nach dem Aufwärmtraining steigen
die Teilnehmerinnen in ihre Pumps,

Peep Toes oder Plateauschuhe. Die
meisten von ihnen haben meh-

rere Schuhpaare mitgebracht.
Aus mehr als 200 Paaren

hat eine High-Heel-
Schülerin die bei-
den höchsten ausge-
wählt. „Unter zwölf

Zentimetern geht
nichts“, flüstert sie.

Auch wenn nicht jeder
„Live-Walk“ ganz so geschmeidig wirkt,
wie der der Lehrerin, spendet Toner Ap-
plaus. Kritik gibt es auch: „Bleiben Sie na-
türlich. Die aufrechte Haltung und die
schwingenden Hüften kommen von ganz
alleine.“ In der Sektpause tauschen die
High-Heel-Liebhaberinnen Tipps zu Bla-
senpflastern und Absatzmaterialien aus.

Ein Kreis hat sich um die ehemalige Pri-
maballerina gebildet. Jede der Frauen will
ihren Gang auf den mitgebrachten High
Heels von Sarah Toner analysieren lassen.
Bevor sich die erste Kursteilnehmerin ver-
abschiedet, erkundigt sie sich bei ihren Mit-
streiterinnen nach dem nächsten Schuhla-
den. Ein neues Paar High Heels muss her –
zu Übungszwecken versteht sich.

Infos unterwww.fabinhighheels.com und
www.wax-in-the-city.com/walk-in-the-city

High Heels Die Exprimaballerina Sarah Toner bringt Frauen das
perfekte Gehen auf hohen Schuhen bei. Von Nina Faecke
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Ein 13 Jahre altes Mädchen ist am Samstag
um 15.40 Uhr von einer Stadtbahn der Li-
nie U 1 erfasst, auf den Hochbahnsteig ge-
schleudert und lebensgefährlich verletzt
worden. Nach Polizeiangaben ereignete
sich der Unfall an einem Gleisübergang an
der Haltestelle Nürnberger Straße.

Um die einfahrende Stadtbahn in Rich-
tung Bad Cannstatt zu erreichen, war das
Mädchen mit einer Freundin zunächst
trotz roter Fußgängerampel über die
Straße gerannt. Anschließend wollte die
13-Jährige den Stadtbahnübergang über-
queren und übersah dabei eine in Gegen-
richtung fahrende Bahn. Der Stadtbahnfah-
rer leitete zwar eine Notbremsung ein,
konnte den Unfall aber nicht mehr verhin-
dern. Das Mädchen liegt im Krankenhaus.
Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich
unter Telefon 89 90-52 00 zu melden.  vv

Kontakt

Zwölf Zentimeter

sind das Mindeste Ein Ausfall im Stellwerk Zuffenhausen am
Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr hat
den S-Bahn-Verkehr in Stuttgart behin-
dert. Erschwert wurde die Lage durch die
Gleissperrung im Hauptbahnhof (tief ) we-
gen Bauarbeiten für Stuttgart 21. Direkt be-
troffen von dem Stellwerksausfall waren
die Linien 4,5,6 nach Bietigheim, Marbach
und Weil der Stadt. Die Züge wurden am
Hauptbahnhof gewendet. Nach rund 30 bis
45 Minuten sei die Störung behoben gewe-
sen, sagte ein Bahn-Sprecher gestern.

Der Stellwerksausfall habe in keinem
Zusammenhang mit den Bauarbeiten im
Hauptbahnhof gestanden, betonte der
Sprecher. Auch weil vergleichsweise wenig
los gewesen sei, hätten sich die Auswirkun-
gen noch in Grenzen gehalten. „Ansonsten
ist aber alles nach Plan gelaufen“, sagte er.

Es war das dritte von acht Wochenen-
den, an denen an der S-Bahn-Tunnelrampe
gebaut wird. Die Fahrgäste reagierten un-
terschiedlich auf die Sperrung, die für sie
längere Fahrtzeiten bedeutete: Die einen
waren genervt, andere verständnisvoll
oder gleichgültig. Die Bahn war mit 20 Ser-
vicekräften pro Schicht im Einsatz.   vv

GesundheitOb das Tragen von
Absatzschuhen generell schäd-
lich ist, darüber gibt unter-
schiedliche Ansichten. Gene-
rell gilt: je schmaler der Ab-
satz, desto instabiler der Gang.
Spitze Schuhe zwängen die Ze-
hen ein, was zu einer Fehlstel-
lung des Fußes führen kann.

Häufiges Tragen von beson-
ders hohen Schuhen kann zu
Durchblutungsstörungen und
Haltungsschäden führen.

FortbewegungWenn die
Hauptdarstellerinnen von „Sex
and the City“ derzeit auf Pfen-
nigabsätzen über die Kinolein-

wand tänzeln, sieht das leich-
ter aus, als es ist: Rennen auf
HighHeels birgt die Gefahr um-
zuknicken und sich einen Bän-
derriss zuzuziehen. Deshalb
sollten auch geübte High-
Heel-Trägerinnen imAlltag im-
mer ein Paar flache Schuhe als
Ersatz dabeihaben. nif

Lokalredaktion

Stadtbahnunfall

13-Jährige verletzt
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LEBEN AUF HOHEM FUSSE – DAS RISIKO LÄUFT IMMER MIT

S-Bahn

Verspätungen wegen
Stellwerkausfalls
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