
brauche dringend Geld für einen Freund. 
Das verblüffte OK liess sie starten. Und 
was passierte? Balletttänzerin Langmann 
inszenierte ihr eigenes Stadttheater, wur-
de von Lauf zu Lauf schneller und stöckel-
te im Final als glänzende Zweite ins Ziel. 
Den Preis dafür, einen Adidas-Gutschein 
im Wert von 1000 Franken, tauschte sie 
gleich vor Ort gegen Bares ein. 

Insgesamt war der High Heel Run, der als 
Kick-off-Veranstaltung für das 25-Jahr-Ju-
biläum des Schweizer Frauenlaufs insze-
niert wurde, ein voller Erfolg. Initiantin 
Catherine Imhof umschrieb den Event mit 
einem einzigen Wort: «Megacool!» Die Teil-
nehmerinnen hatten sichtlich Spass, rund 
2000 Schaulustige sorgten für eine fröhli-
che und lautstarke Kulisse und die Befürch-
tungen, die Frauen könnten sich schlimme 
Verletzungen zuziehen, erwiesen sich als 
unbegründet. Bei insgesamt 80 Starts gabs 
auf der Bahn nur einen einzigen Stolperer, 
und der ging glimpflich aus. 

Aufregung in Internetforen
Dennoch stiess Organisator Markus Ryffel 
mit dem in der Schweiz neuartigen Event 
vor allem in der konservativen Läuferszene 
auf teilweise heftigen Widerstand. «Derart 
polarisierte Reaktionen habe ich noch nie 
auf einen Anlass erhalten», meint er dazu 
erstaunt. Die Lokalpresse warf ihm vor, die 
Gesundheit der Frauen aufs Spiel zu setzen, 
indem er sie in Stöckelschuhen über den 
Bundesplatz jage. Ausserdem kritisierte ihn 
die Lokalpresse, «vorgestrige Geschlech-
terbilder» zu transportieren. «Der Mann 
kämpft sich am Strongman Run helden-
haft durch den Schlamm, die Frau stöckelt 
adrett zurechtgemacht gerade mal 60 Meter 
weit», schrieb die Berner Zeitung im Vor-
feld und fragte sich: «Was soll das?»

Auch in den Internetforen erhitzten sich die 
Gemüter: «Dumm – gefährlich – aber vor 
allem ein Ausdruck unserer Verdruss- und 

Konsumgesellschaft», lautete ein schnip-
pischer Kommentar. «Wow! Endlich gibt 
es einen kultigen Event für junge Frau-
en», ein anderer. Auch Ryffel reagierte ge-
lassen. «Wer bei beiden Veranstaltungen 
vor Ort war, hat gesehen, wie viel Spass 
die Teilnehmer haben und wie aufgestellt 
sie sind. » Und er fragte sich : « Wenn wir 
es schaffen, mit neuen Formaten die Jun-
gen zum Laufsport zu bewegen, was kann 
daran schlecht sein?» Zudem seien bei bei-
den Veranstaltungen für einen Laufanlass 
überaus viele Zuschauer zu verzeichnen ge-
wesen. Und tatsächlich : Die Reaktionen der 
Anwesenden sprechen für sich und übertö-
nen vereinzelte verärgerte Stimmen. Von 
«das war hammerhart» bis «voll  Action, 
einfach lässig» lauten die Kommentare hü-
ben wie drüben. Vor Ort waren lauter fröh-
liche Gesichter anzutreffen, ein wohltuen-
der Gegenpol zur sonst oft sehr ernsthaften 
Laufszene. 

Dabei zeigen auch andere Veranstaltungen, 
dass Lockerheit und spezielle Ideen den 
Laufsport aufwerten können. Die Escala-
de in Genf lebt nicht zuletzt von der Mar-
mitte, der «Fasnachts-Kategorie», bei der 
Tausende Läuferinnen und Läufer verklei-
det antreten. Im Berner Oberland kämpfen 
sich die Läufer in Luftlinie neben der Nie-
senbahn auf den Gipfel hoch, der Médoc 
Marathon zelebriert das Laufen mit Wein 
und Delikatessen, und in England ren-
nen sie wie verrückt hinter Pferden oder 
einem Käselaib her, der einen steilen Ab-
hang hinunterrollt. 

So könnte durchaus auch das Laufen in Stö-
geli-Schuhen mit einem Augenzwinkern 
aufgenommen werden. Oder noch bes-
ser: Die Veranstalter initiieren im nächs-
ten Jahr einfach noch den Adiletten-Sprint 
für Männer als zusätzliche Kategorie. Oder 
eine Mixed-Staffel in Crocs. Ob dann noch 
jemand von einem veralteten Geschlechter-
bild spricht? F
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Ungewöhnliches Spektakel auf dem Berner 
Bundesplatz: Beim ersten Schweizer High 
Heel Run sprinteten 62 Frauen in Stöge-
li-Schuhen um die Wette. Als Schnells-
te erwies sich auf der ausgelegten Kunst-
stoff-Piste die Bernerin Divine Kaluanda 
Kambundji. Die 21-Jährige aus Liebefeld, 
deren Vater aus dem Kongo stammt, legte 
die 60 Meter in den hochhackigen Schuhen 
in beachtlichen 9,49 Sekunden zurück und 
gewann damit den Hauptpreis, eine Woche 
Laufferien im Bündnerland. 

«Sprinten mit Stögis ist kein Problem», 
 erklärte die Sportstudentin dem staunen-
den Publikum, «du kannst damit fast ge-
nau gleich rennen wie in Sprintschuhen. 
Weil du bei jedem Schritt auf dem Vor-
fuss belastest, merkst du gar nicht, dass 
du High Heels trägst.» Divine Kambun dji 
schien schon am Start die Grösste, denn 
sie spurtete in Stögis mit zehn Zentimeter 
hohen Absätzen, drei Zentimeter höher als 
vorgeschrieben.

Ihr Sieg bei der Schweizer Premiere des 
High Heel Run war kein Zufall. Divine 
(übersetzt: «die Göttliche») ist die älte-
re Schwester von Mujinga Kambundji, der 
Schweizer Meisterin von 2009 über 100 und 
200 m. Und mit Mujinga teilt Divine nicht 
nur das Sprint-Talent, sondern auch rund 
20 Paar Stilettos. «Ich bin oft in Stögis un-
terwegs», sagt sie. Und vielleicht habe sie 
daher gegenüber der Konkurrenz auch ei-
nen Trainingsvorsprung gehabt: «Denn oft 
bin ich so spät dran, dass ich auf den Bus 
rennen muss.»

Mit dem Geld vor Augen
Überraschender war der Auftritt der Öster-
reicherin Martina Langmann. Die 30-Jäh-
rige, die an der Ballettschule der Staats-
oper Wien studiert hat und als Tänzerin 
beim Stadttheater Bern engagiert ist, bat 
die Organisatoren kurz vor dem Start um 
eine Nachmeldung, mit dem Hinweis, sie 
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62 vorwiegend junge Sprinterinnen in High Heels 
und 2000 Zuschauer liessen sich für den ersten 
High Heel Run in Bern begeistern. Unter die  
gut gelaunten Schaulustigen mischten sich auch 
kritische Geister. 

Erster High Heel Run in   Bern mit Nebengeräuschen 

Stögeli-Que en aus Liebefeld

Perfekter Kniehub, energische  
Abstossphase: In Lehrbuchhaltung 
und 10 cm hohen Stöckelschuhen 
sprintet die 21-jährige Divine Kaluanda 
Kambundji beim High Heel Run in Bern 
dem Ziel entgegen. Und wie das Bild 
zeigt: Auch dem Publikum gefällts.
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Leserumfrage zum High Heel Run
UnSinn oder die neUe LUSt am LaUfen?
Was meinen Sie, geschätzte Leserinnen und Leser? Sind Veranstaltungen wie der High 
Heel Run oder der Strongman Run unsinnige Events, die im Laufsport nichts zu suchen 
haben? Oder erfreuliche Alternativen, die den Laufsport in einer anderen Form zele
brieren? Schreiben Sie uns Ihre Meinung auf www.fitforlife.ch/spezielle-laeufe 

www.skinfit.ch


