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Eliud Kipchoge will der schnellste Marathonläufer der Geschichte werden

Das Wichtigste 
ist der Athlet
In den ersten Maitagen will der 32-jährige Kenianer  

auf der Rennstrecke in Monza den Marathon  

unter zwei Stunden laufen. Im Interview spricht  

er über das Breaking2-Projekt von Nike und darüber,  

was es ihm bedeutet, diese Bastion zu brechen.

INTERVIEW: JÜRG WIRZ *

liud Kipchoge, viele Beobachter sind der Mei-
nung, es sei unmöglich, einen Marathon unter 
zwei Stunden zu laufen. Hand aufs Herz, sind  
Sie wirklich überzeugt, dass Sie es schaffen? 
Ja, zu hundert Prozent. Der Testlauf im März hat mir 
gezeigt, dass es möglich ist. Da lief ich den Halbma-

rathon in einer neuen persönlichen Bestzeit von 59:17 Minuten, 
obwohl ich mitten im Training war und mein Kraftaufwand nicht 
mehr als 60 Prozent betrug.

Die sogenannte Juniorenrunde auf dem «Autodromo  
Nazionale Monza» ist 2,405 Kilometer lang und weist nur 
zwei 180-Grad-Kurven auf. Das ermöglicht im Vergleich  
etwa zu Berlin, wo es 17 zum Teil doch recht enge Kurven  
hat, ein gleichmässiges Tempo. Wie wichtig ist das?
Das ist ein Vorteil, ganz klar. Ein regelmässiges Tempo bedeutet 
eine gleichmässige Belastung für die Muskulatur. Sie ermüdet we-
niger schnell, als wenn man immer wieder ein wenig abbremsen 
und beschleunigen muss. Zum gleichmässigen Tempo tragen beim 
Breaking2-Projekt auch die Tempomacher bei und das Führungs-
fahrzeug, das die exakte Pace vorgibt. In einem Städte marathon 
ist es ja oft so, dass die Tempomacher die ersten fünf oder zehn 
Kilometer zu schnell laufen; dafür büsst man dann später. Oder 
auf dem ersten Streckenteil wird das Tempo verschleppt.

Im Gegensatz zu einem grossen Marathon, wo es nur alle  
fünf Kilometer eine Trinkstation gibt, können Sie in Monza 
auf jeder Runde Flüssigkeit zu sich nehmen, das heisst  
etwa alle sieben Minuten. Ein weiterer Vorteil?
Für mich spielt das keine Rolle. Ich habe beim Testlauf sehr wenig 
getrunken. Lassen Sie uns bitte nicht zu sehr über Details reden. 
Das Wichtigste ist der Athlet. Entscheidend ist, wie du körperlich 

und mental für dieses bahnbrechende Unter-
nehmen bereit bist. Wenn die Strecke gut ist und 
die Tempomacher sind es auch, aber du bist nicht 
in der Lage, 42 Mal einen Kilometer in etwa 2:50 
zu laufen, wirst du die zwei Stunden nie brechen. 
Es macht keinen Sinn, mit anderen Marathons zu 
vergleichen. Wir reden hier vom Breaking2-Pro-
jekt. Alles andere kommt später, wenn wir diesen 
grossen Schritt hinter uns haben.

Beobachter monieren, für Nike gehe es 
bei diesem Projekt vor allem darum, neue  
Schuhe in den Vordergrund zu rücken  
und Sie und die beiden anderen Läufer,  
Zersenay Tadese und Lelisa Desisa, seien 
bloss eine Art Versuchskaninchen.
Ich bitte Sie, genau zuzuhören: Ich möchte die-
ses Ziel erreichen. Ich möchte als erster Mensch 
den Marathon unter zwei Stunden laufen. Um das 
zu realisieren, muss ich mich hundertprozentig 
auf mein Training und die mentale Vorbereitung 
konzentrieren können. Ich bin jemand, der mit 
Druck umgehen kann, aber ich muss alle nega-
tiven oder kritischen Gedanken von mir fernhal-
ten. Auf Fragen, die meinen Fokus beeinträchti-
gen, gebe ich keine Antwort. Das Ganze ist so 
riesig, so unvergleichlich. Es braucht eine enor-
me Konzentration. Deshalb gebe ich im Moment 
auch kaum Interviews und rede nur mit Journa-
listen, die ich sehr gut kenne. Zur Frage nur so 
viel: Als Nike im letzten Herbst mit der Idee an 
mich herantrat, war ich absolut begeistert. 
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Will auf der Marathondistanz  
in eine neue Dimension  
vorstossen: Eliud Kipchoge.
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DIE NUMMER 1 IM MARATHON
GRÖSSTE ERFOLGE  
OS: 3. 5000 m 2004, 1. Marathon 2016 
WM: 1. 5000 m 2003, 2. 5000 m 2007 
Cross-WM: 1. Junioren 2003 
Hallen-WM: 3. 3000 m 2006 
Internationale Marathons:  
1. Hamburg und 2. Berlin 2013, 1. Rotterdam und  
Chicago 2014, 1. London und Berlin 2015, 1. London 
2016 (Sieger Marathon-Majors-Serie 2015/16)

PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN  
3000 m 7:27,66 (2011), 5000 m 12:46,53 (2004),  
10 000 m 26:49,02 (2007), HM 59:25 (2012),  
inoffiziell 59:17 (Breaking2-Testlauf 2017),  
Marathon 2:03:05 (2016)

OS = Olympische Spiele, WM = Weltmeisterschaften,  
HM = Halbmarathon
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Für das Breaking2-Projekt entstand, nicht 
zuletzt auch mit Ihrer Hilfe und Ihren Inputs, 
der neue Nike-Schuh Zoom Vaporfly Elite.  
Mit seiner 31 Millimeter dicken Mittelsohle 
stellt er einen Paradigmenwechsel im Bau  
eines Marathonschuhs dar. Bislang hat man 
diese äusserst minimalistisch gebaut. 
Es ist der beste Marathonschuh, den ich je hatte.  
Ich sage das nicht als Nike-Athlet, ich sage das 
als Marathonläufer Eliud Kipchoge. Im Mittel-
punkt stand die Reduktion der Aufprallkräfte. Die 
Dämpfung ist ausserordentlich, viel besser als 
in anderen Marathonschuhen. Die Muskulatur 
ermüdet weniger schnell, du spürst den Asphalt 
kaum. Im Schuh ist auf der ganzen Länge eine 
dünne Karbonplatte eingebaut, die für die nöti-
ge Stabilität sorgt. Bodenhaftung und Ab stoss 
sind hervorragend. Dank dem sehr leichten 
Dämpfungsmaterial ist der Schuh nicht schwe-
rer als andere, bloss 185 Gramm in Grösse 10.

Nike behauptet, der Schuh bringe  
eine Energieeinsparung von vier Prozent.
Nochmals: Es ist der beste Schuh. Wie viel er 
bringt, weiss ich nicht. Natürlich wird Nike den 
Anteil des Schuhs am Breaking2-Projekt so hoch 
wie möglich ansetzen. Da geht es auch um Ver-
kaufsargumente, schliesslich kommen zwei 
verwandte Modelle für gute Marathonläufer und 
auch für Jogger im Juni auf den Markt.

Haben Sie auch Ihr Training und Ihre Ernäh-
rung im Hinblick auf den Rekordversuch 
umgestellt? 
Ich habe genauso trainiert wie im letzten Jahr 
vor London oder Rio. Natürlich gibt es immer 
kleine Anpassungen, aber die hatten nichts mit 
dem Breaking2-Projekt zu tun. Und die Ernäh-
rung: kenianisches Essen und keine Supple-
mente. Das Einzige: mein Etixx-Sportdrink. Mit 
den Tests, die wir im Rahmen des Projekts 
durchführten, wurde die Sauerstoffaufnahme 
gemessen, der Glykogenverbrauch, und es ging 
um biomechanische Details für den Schuh. Die 
Tests mögen den Nike-Forschern Erkenntnisse  
gebracht haben, mir nicht. Eliud blieb Eliud. 

Sie haben sich schon im November entschieden, in diesem 
Frühjahr auf London zu verzichten. Dort hatten Sie die letz-
ten beiden Austragungen gewonnen und hätten mit Antritts- 
und Preisgeld etwa 700 000 Dollar verdienen können. 
Klar lässt sich Nike meine Teilnahme am Projekt etwas kosten, 
aber das Geld spielte bei meiner Entscheidung überhaupt keine 
Rolle. Für mich ging es von Anfang an nur darum, die Chance zu 
erhalten, als erster Mensch den Marathon unter zwei Stunden zu 
laufen. Es fasziniert mich, Teil der Geschichte zu werden.

Dennis Kimetto hält den Marathon-Weltrekord seit Berlin 
2014 mit 2:02:57 Stunden. Sie kamen auf der nicht extrem 
schnellen Strecke in London vor einem Jahr bis auf acht  
Sekunden an diese Marke heran. Jetzt soll es unter zwei 
Stunden gehen. Sind Sie bereit zu sagen, um wie viel?
Der Fahrer des Führungsfahrzeugs und die Tempomacher werden 
es rechtzeitig erfahren (lacht). Eines ist sicher: Ich werde nicht 
versuchen, in 1:59:59 ins Ziel zu kommen. Das wäre zu riskant. 
Ich werde ganz bestimmt ein Polster brauchen.

Ein reglementarisches Poblem: Weil die Tempomacher  
mehrmals ausgewechselt werden, wird es sich nicht um  
einen offiziellen Weltrekord handeln. Laut IAAF-Reglement 
muss ein Tempomacher von Anfang an im Rennen sein.
Das kümmert mich, ehrlich gesagt, nicht gross. Auch wenn es kein 
Weltrekord ist, wird es immer noch eine Weltbestleistung sein. 
Und wenn es keine Weltbestleistung ist, werde ich trotzdem als 
Mensch in die Geschichte eingehen, der als Erster den Marathon 
unter zwei Stunden lief. Das ist es, was zählt, und nichts anderes. 
Der offizielle Weltrekord kommt später. Es geht aber nicht nur um 
mich. Es geht darum zu zeigen, wozu Menschen fähig sind. Dass 
die Limitierung vor allem mental ist. Dass wir Grenzen verschie-
ben können, nicht nur im Sport, sondern auch im täglichen Leben. 
Für den menschlichen Geist gibt es keine Grenzen und es ist der 
Geist, der über den Körper befiehlt. Das ist das Grandiose an die-
sem Projekt; es wird nicht nur Sportler inspirieren.

Ist es denkbar, dass Ihr nächster Stopp nach Monza im Sep-
tember in Berlin sein wird? Ihr Coach Patrick Sang ist der Mei-
nung, Sie könnten dort den Weltrekord unter 2:01:30 bringen.
Im Moment gelten alle meine Gedanken dem Breaking2-Projekt in 
Monza. Danach werde ich mir überlegen, was als Nächstes kom-
men soll. Es ist gut möglich, dass ich im Herbst nach Berlin gehe 
und den Weltrekord angreife. Was Patricks Prognose betrifft: No 
comment! (lacht laut.)  f

Eliud Kipchoge ist der stärkste  
Marathonläufer der Gegenwart.  
Kann er die Weltbestzeit unter  
zwei Stunden drücken?
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«Es fasziniert mich,  
Teil der Geschichte  

zu werden.»

Die Schallmauer soll im Mai fallen

BREAKING2 – SO LÄUFTS!
Mit allen Regeln der PR-Kunst brachten die Marketing- 
Strategen von Nike im Dezember 2016 ihr Breaking2- 
Projekt an die Öffentlichkeit. Das Ziel: Erstmals in der Ge-
schichte des Marathonlaufs soll eine Zeit unter 2 Stun- 
den erreicht werden. Die Rekordjagd wird Anfang Mai auf 
dem Autodrome in Monza stattfinden. Das genaue Datum 
ist nicht definiert, da die Verantwortlichen innerhalb ei-
nes mehrtägigen Zeitfensters die optimalen Bedingun-
gen abwarten wollen und den Rekordversuch kurzfristig 
anpeilen. Bereits im März fand in Monza ein Testlauf über 
die Halbmarathondistanz statt, bei dem Eliud Kipchoge in 
59:17 Stunden eine persönliche Bestzeit erzielte. Die Ver-
suchsanordnung ist so, dass sich die Pacemaker, darunter 
die Weltklasse-Athleten Lelisa Desisa und Zersenay Tadese, 
vor Eliud Kipchoge spannen und ihm Windschatten geben. 
Die Pacemaker wechseln sich regelmässig in der Führungs-
arbeit ab und können zwischendurch auch pausieren. Auf-
grund dieser speziellen Versuchsanordnung würde ein all-
fälliger Rekord vom Internationalen Leichtathletikverband 
IAAF nicht anerkannt werden. www.breaking2.com 

*JÜRG WIRZ war von 1985 bis 1996 Chefredaktor der Zeitschrift «Der 
Läufer» und bis 1998 von FIT for LIFE. Er ist ein ausgewiesener Lauf- und 
Leichtathletikfachmann und lebt seit 1999 als Journalist, Buchautor und 
Übersetzer in Kenia.
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