Hätte
Aschenputtel
Ein
hoher
AbsatzTurnschuhe
macht an!
getragen, dann wäre sie auch
nicht in dieser Ehe gelandet!
Kolumne

Traumprinzen stehen auf High-Heels.
MARCO TOZZI Kolumnistin Mona Sharma fordert:
„Ihr Aschenputtels aller Länder, zieht Euch Stilettos an!“
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wundert‘s. Allen voran Moderator Cherno
Jobatey, der aus einer Laune heraus (Wodka
pur?) in den frühen 90ern plötzlich zu seinen Anzügen Turnschuhe trug. Heute ganz
normal. Aber finden wir das wirklich schön?
Hübsche Männer in schnittigen Anzügen,
und dann unten rum: latschige
Sportschuhe?
Was, wenn wir uns so stylen
würden? In mühevoller, stundenlanger, Origami-Fingerfertigkeit eine Frisur gezimmert,
ein Make-up gepinselt, so
täuschend natürlich wie von
Copperfield selbst gehext, eingeschnürt in betörender Unterwäsche, ein Hauch von Oberteilchen, verheißungsvoller Rock und dazu: Turnschuhe!
Ich sag nur: Freakshow! Okay, Vivienne Westwood, Beth Ditto, und Guido Westerwelle
könnten es tragen, aber das sind ja jetzt auch
nicht gerade Gewinner des Flirtgranaten
Contest.
Mann stelle sich vor, bei der diesjährigen WM
würden die Frauen in High-Heels dribbeln
und Männer in Anzügen Elfmeter schießen.
Meinetwegen, wenn‘s am Ende Tore hagelt,
„kick it!“
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Turnschuhe sind definitiv nicht das Lieblings-Fußbekleidungsstück einer Frau, aber
manchmal ist es für das weibliche Geschlecht
einfach besser, die Schnürsenkel festzuziehen
und abzuhauen! Aber bitte laufen Sie nur
in Turnschuhen weg, wenn es Ihnen damit
ernst ist. Wenn Sie in Wahrheit
MT
möchten, dass der Mann Ihnen
hinterher rennt, dann sollten Sie
in Stilettos davon sprinten (hätte Aschenputtel auch gemacht,
wenn‘s die schon gegeben hätte).
Sieht zwar etwas albern aus, aber
Männer empfinden das eigentümlicherweise anders. Es weckt
vermutlich den Ur-Jäger in ihnen,
der dann in uns ein hinkendes Reh sieht, dem
er helfen will, oder wohl eher erlegen will.
Obwohl einst für den Sport entwickelt, gibt
es hartnäckige Kandidatinnen, die selbst dort
den Turnschuh verweigern. So z.B. StilettoFan Victoria Beckham; sie soll angeblich auf
18 cm Absätzen seilchenhüpfen. Das soll einen aufrechten Gang machen und 'ne gute
Figur. Aha. Mal ausprobieren? Gut, man hätte
vielleicht einen aufrechteren Gang, aber leider
auch Neandertal-Splatter-Füße. Da liegt die
Frage nahe, was zieht Frau Beckham dann erst
zum Bergsteigen an? Stelzen?
Hach, ich gebe zu, Sportschuhe haben auch
mein Herz nie erobert, deshalb bin ich froh,
dass es die fabelhaften Sneakers gibt, auf die
man sich einigen kann. Ein Kunstwerk, sozusagen die Pop-Art des Turnschuhs.
Männer hingegen gehen mit dem Thema
Sportschuh weitaus pragmatischer um, wen

