
Hohe Schuhe 
– oder »High 
Heels« – 

lassen Frauen- und 
Männeraugen glei-
chermaßen leuch-
ten. Doch wie läuft 
es sich auf ihnen? 
Wie viel Zentimeter 
müssen es bei den 
Absätzen sein? Ant-
worten darauf gibt 
es heute auf der Sei-
te der Zeitungs-AG 
aus Friesenheim, 
die außerdem noch 
einen genauen Blick 
in den Schulklei-
dungs-Laden an der 
Werkreal- und Real-
schule geworfen hat. 

Von Laura KoLLmer

Sommer, Sonne, Badespaß 
– damit wird sich die Zei-
tungs-AG in der nächsten 

Ausgabe auseinandersetzen. 
Wir schauen uns einmal in der 
Region um, wo beispielsweise 
das Schwimmen spielend 
einfach und in angenehmer 
Atmosphäre erlernt werden 
kann. Schauen bei dem einen 
oder anderen Badesee vorbei, 
plaudern mit den Badegästen 
und vieles mehr.

Auch mit der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
(DLRG), die an vielen Bade-
seen ihren Dienst tut und 

unter anderem auch Schwim-
munterricht beziehungsweise 
-kurse gibt, werden wir reden. 
Schwimmen kann man zwar 
das ganze Jahr, aber zu keiner 
Zeit macht es mehr Spaß als 
im Sommer. Wir wollen uns 
auch mal an unserer Schule 
umhören, was mehr bevorzugt 
wird: Baggersee oder Freibad? 
Ebenso was zu einem perfek-
ten Badespaß gehört und was 
denn der besondere Reiz am 
Sommerfeeling ausmacht, 
wenn die Sonnenstrahlen die 
Haut kitzeln.

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 25. Juli.

Thema der nächsten Ausgabe
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Der Lahrer anzeiger veröffent-
licht auch in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AG der 
Werk real- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Nachdem »die Katze« 
nicht wollte, traf sich die 
Zeitungs-AG mit Models 
und einer Miss, um sich 
mit ihnen über hohe Ha-
cken zu unterhalten.

Von Laura KoLLmer und 
Sarah naStaSi (GaSt)

Friesenheim. Sie gelten als 
wahre Wunderwaffen, denn 
sie machen Frauen mit einem 
Schlag mindestens zehn Zen-
timeter größer. »High Heels« 
sind echte Klassiker der Da-
men-Schuhmode geworden. 
Allerdings will das Gehen auf 
»High Heels« gelernt sein. In je-
dem Fall sind sie ein Blickfang. 

Auf der Suche nach dem 
Phänomen »High Heels« stie-
ßen wir unweigerlich auf den 
deutschen Self-Made-Star 
schlechthin: Daniela Katzen-
berger aus Ludwigshafen. Sie 
designt »High Heels«. Sofort 
nahmen wir von der Zeitungs-
AG Kontakt mit »der Katze« 
auf. »Die muss unbedingt in 
unser Blatt.« Doch dann die 
Enttäuschung. »Leider steht 
Daniela momentan nicht für 
Interviews zur Verfügung«, er-
reichte uns eine Mail von ih-
rem Management. Was nun?

Wir schauten uns in der Re-
gion um – diesmal mit Erfolg. 
Jene sexy, glamourös und teil-
weise auch verrückten Schuhe 
entdeckten wir auf einer Box-
veranstaltung in Lahr. Zu de-
ren Trägerinnen gehörten bei-
spielsweise die Nummerngirls 
an dem Abend, das sind die 
jungen Frauen, die die einzel-
nen Runden anzeigen. Zu ih-
nen gehörte »Beautiful Butter-
fly« alias Kimberly J. Kiss, die 
amtierende Miss KSL (KSL ist 

der veranstaltende Verein und 
steht für Kampfsport Lahr). Die 
Wahl wurde von »Art on Heels« 
in Freiburg veranstaltet, ei-
nem Internet-Shop für hochha-

ckigen Schuhe. Die haben – wie 
wir Mädels finden – einen ganz 
tollen Service. Die Schuhe kön-
nen ganz individuell gestaltet 
werden. Schriftzüge, Herzchen, 

Schmetterlinge – der Fantasie 
sind kaum Grenzen gesetzt.

Es versteht sich von selbst, 
dass Kimberly J. Kiss als »Miss 
KSL 2015« ihren ganz eigenen 
Schuh trug – im Mittelpunkt 
ihr Kosename »Kimi« und ein 
paar Boxhandschuhe. Auch die 
anderen »Missen« stolzierten 
mit ihren persönlichen »High 
Heels« durch den Ring. Natür-
lich laufen sie oft mit diesen 
Schuhen herum, bei der Arbeit 
– alle sind Models. Sie gestehen 
aber auch, dass sie im Alltag 
flach unterwegs sind. 

»Einfach schicker«
Etwas abseits des Rings tref-

fen wir auf Desirée Lobé, eine 
Sängerin aus Reichenbach, die 
mit ihrer Band die Boxfans un-
terhielt. Auch sie trägt »High 
Heels«. Warum? »Wenn ich 
meine Auftritte habe, dann 
sieht es einfach schöner aus. 
Ich finde es einfach schicker.« 
Und privat? »Da laufe ich meis-
tens barfuß oder in flachen 
Schuhen.« Und ihre Bandmit-
glieder weisen daraufhin, dass 
es solch hochhackigen Schuhe 
auch für Männer gibt, aber da-
mit einen Auftritt zu bestrei-
ten hatte sich noch keiner der 
Musiker getraut. »Irgendwann 
mal vielleicht«, meinte einer 
der Jungs breit grinsend. 

Unser Fazit: Es sind echte 
Hingucker und sicherlich für 
bestimmte Anlässe auch echt 
schick. Aber im Alltag laufen 
jene, die ansonsten von Berufs 
wegen reinschlüpfen, lieber 
flach. Wir übrigens auch. Auf 
hohen Schuhen werden wir 
beide aber ganz sicherlich bei 
unserer Schulentlassung un-
terwegs sein – das gehört sich 
so, meinen wir zumindest.

Beruflich hoch, privat flach
Amtierende Miss KSL und ihre Model-Kolleginnen über persönliche Schuhtrends und Alltagstreter

Von deniSe naya-GeiGer

Friesenheim. Spätestens bei 
der Schulentlassfeier im nächs-
ten Jahr – für einige schon in 
diesem – wird auch uns Mä-
dels von der Zeitungs-AG das 
Phänomen »High Heels« ver-
einnahmen. Denn wer modisch 
sein will, trägt Schuhe mit ei-
nem mindestens acht Zentime-
ter hohem Absatz. 

Doch laufen auf hohen Ha-
cken will gelernt sein. Das Pro-
blem lässt sich beispielswei-
se dadurch lösen, indem man 
einen Schuh mit Blockabsatz 
wählt. Die erleben gerade ein 
Revival, sie sind ebenfalls ext-
rem hoch und ziemlich cool. Da 
der Absatz breit ist, lässt es sich 
relativ sicher laufen. Wer nicht 

auf Stilettos verzichten möch-
te, sollte das Laufen zuerst trai-
nieren, denn auf hohen Schu-
hen zu gehen ist die eine Sache, 
dabei noch sexy auszusehen die 
andere. Wer umknickt, wird 
nicht nur belächelt, sondern 
kann im Krankenhaus landen. 

Tipps zum richtigen Laufen 
gibt es unzählige, wie ein Blick 
ins weltweite Netz verrät. Dort 
sind auch Videoclips zu finden, 
die als »Hometrainer« genutzt 
werden können. Zum Schluss 
noch ein Tipp der durch und 
durch mit Mädels besetzten 
Zeitungs-AG: Lasst euch nicht 
verrückt machen von Pop-Iko-
nen, die ausschließlich auf 
Zwölf-Zentimeter-Plateaus lau-
fen. Acht Zentimeter reichen 
völlig aus um sexy auszusehen.

Laufen auf hohen Schuhen will gelernt sein
Die Zeitungs-AG rät: Erst üben, dann losstöckeln / Und: Es müssen nicht unbedingt zwölf Zentimeter sein

Von yunice Binder

Friesenheim. Eines von vie-
len Projekten an der Werkre-
al- und Realschule ist seit Ok-
tober 2004 »LooK« – »Lernen 
ohne oberflächlichen Kon-
sum«. Durch das Tragen ein-
heitlicher T-Shirts und Pullo-
ver soll das Wir-Bewusstsein 
gestärkt werden. 

Schüler und Lehrer hatten 
damals die Schulmode entwor-
fen. In den ersten Jahren war 
sie total angesagt. Und elf Jah-
re danach? Die Schulkleidung 
ist schlicht und praktisch. Sie 
ist zwar kein Muss, aber es gibt 
noch Schüler, die sie gut fin-
den, wie Naomi beispielsweise 
(14): »Sie ist ein Zeichen zu et-
was dazu zu gehören.« 

Auch bei einem Besuch 
des Shops erfahren wir, dass 
im Moment nicht gerade vie-
le Schüler T-Shirt oder Sweat-
shirt tragen. Eine rühmliche 
Ausnahme seien die Schulchö-
re. Ein Auftritt ohne das Schul-
logo – undenkbar! Interessan-
terweise funktioniert das mit 
dem Zugehörigkeitsgefühl bei 
Klassen, die aufs Landschul-
heim gehen. Da sei es schon 
vorkommen, das alle Schü-
ler T-Shirts tragen. Allerdings 
eher bei den Jüngeren. Schüler 
der siebten bis zehnten Klasse 
tragen selten Schulkleidung. 

Schade, denn die Kleidung 
ist nicht teuer – sie kostet zwi-
schen elf und 28 Euro. Diese 
Auffassung teilen nicht alle. 
Anita (13) meint, dass es billiger 

sein könnte. Mit der Farbpalet-
te könne sie gut leben. T-Shirts 
gibt es in Blau, Rot, Hellblau, 
Schwarz, Gelb und Grau. Die 
Farben sind auch für Sarah (12) 
okay. Sie selbst trägt ein rotes 
T-Shirt. Die 13-jährige Selina 
hatte mal getragen, jetzt nicht 
mehr. Beim Umzug sei ihre 
Schulkleidung verschwunden. 
Neu kaufen? »Nee«, winkt sie 
ab. Getragen hat sie T-Shirts- 
und Pullis gerne zu Leggins. 
Obwohl sie eigentlich derzeit 
nicht an der Schulmode interes-
siert ist, erklärt sie ungefragt, 
zu was sie passt. Auf Jeggings 
(das sind Leggings, die durch 
wie hautenge Jeans aussehen) 
lasse sich die Kleidung aus dem 
Schulshop am besten tragen. 

Beliebt bei Lehrern
Und dann bringt Selina ei-

nen ganz neuen Aspekt ins 
Spiel. Ihr würde es gefallen, 
wenn die Schule eine richtige 
Uniform anbieten würde. Auch 
Anita fände dies gut. Dann gä-
be es keine Unterschiede in der 
Kleidung und alle würden un-
verkennbar die Zugehörigkeit 
sichtbar machen – besser als 
nur ein Logo, meinen die bei-
den 13-Jährigen. Und mit ei-
nem breiten Lächeln erklingt 
im Chor: »Schuluniform – das 
wäre mega-cool.« Ob die Leh-
rer das auch finden würden? 
Aber die aktuelle Schulmode 
mit Logo kommt an. Denn im 
Verhältnis zur Lehrerzahl tra-
gen weit mehr Lehrer Kleidung 
mit dem Schullogo als Schüler.

Schuluniform? »Das 
wäre mega-cool!«
Bislang gibt es in Friesenheim nur Schulkleidung

Wer auf hohen Schuhen umknickt, sieht nicht nur ungeschickt 
aus, sondern kann sich auch verletzten.   Foto: dpa

Miss Isabell, Miss Marion und Miss Kimberly (von links) stehen 
auf ihre hohen Schuhe.   Foto: Laura Kollmer

In der Werkreal- und Realschule Friesenheim kann man Klei-
dung mit dem Schullogo kaufen.  Foto: Yunice Binder
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