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Stolz zeigt mir Peter seine neue Rolex.
Sie ist ein Meisterwerk der Technik,
besticht durch ihr zeitloses Design

und wird noch auf dieser Welt sein, wenn
Peter schon lange das Zeitliche gesegnet
hat. Luxusgüter finden ihre Liebhaber,
auch wenn der Verstand nein sagt. Sie ver-
binden Schein und Sein zu einer untrenn-
baren Symbiose. Sie lassen sich selten al-

leine durch ihre Funktionalität rechtferti-
gen, sondern wecken Emotionen, befriedi-
gen Bedürfnisse und repräsentieren den ge-
wählten und bevorzugten Lebensstil.

Erregt eine solche Entwicklung bei 
Uhren, der Mode, Autos oder auch bei 
Möbeln schon lange kein Aufsehen mehr,
ist die Zunahme an qualitativ hochstehen-
den und dementsprechend teuren Produk-
ten im aktiven Sportbereich ein Trend, der
sich erst im Anfangsstadium befindet. Aus-

dauersportbereich wird zunehmend nicht
nur mit Schweiss in Verbindung gebracht
und als notwendiges Übel betrachtet, son-
dern verkörpert neuerdings auch Lifestyle,
Genuss und Lebensqualität. Kaum ein
Hobbygümmeler, der nicht auf einer hoch-
wertigen Rennmaschine seine Runden
dreht. Läufer machen mit GPS-gesteuerten
Navigationsgeräten die Wälder unsicher
und vollgefederte Carbon-Bikes werden
auch im Stadtverkehr gesichtet. 

Auch der sonst eher konservative Lauf-
sport hat einen bemerkenswerten Image-
wandel hinter sich. Laufen hat sich von der
verbiesterten Willensleistung zur dynami-
schen und energiegeladenen Lebensein-
stellung gewandelt. Es heisst nicht mehr:
«Aha, du bist auch so ein Gepickter», son-
dern «oh ja, ich sollte auch schon lange
wieder.» 

Die Folge der neuen Laufeuphorie:
Schweizer Städtemarathons schiessen wie
Pilze aus dem Boden. Lausanne, Zürich,
Genf, Basel und neuerdings auch Luzern:
Kaum eine Schweizer Grossstadt, die nicht
darauf setzt, die aktuelle Laufbegeisterung
auszunutzen. Und mit Viktor Röthlin hat
die Schweiz einen Leistungsträger, der so-
gar vom Laufsport leben kann.

Dieser Bewusstseinswandel hat neben
den Bekleidungsproduzenten auch die
Entwicklungsabteilungen der Schuhfirmen
auf den Plan gerufen. Die Laufschuhe
gehören zu den am meisten erforschten
Schuhen überhaupt. Vor allem die grossen
Firmen investieren riesige Summen in die
Entwicklung und biomechanischen Expe-
rimente und tüfteln an neuen Konzepten
und Materialien herum. 

Neue Erkenntnisse

Mit dem Einzug hochwertiger Technolo-
gien haben sich mit der Qualität der Lauf-
schuhe auch deren Kosten kontinuierlich
nach oben verschoben. Dass jetzt asics mit
dem Gel-Kinsei nicht nur technisch, son-
dern mit einem Preis von 350 Franken
auch finanziell eine Schallmauer durch-
brochen hat, überrascht nur auf den ersten
Blick. Die produktemässig weltweit
führende Laufschuhfirma hat sich mit dem
Gel-Kinsei der Qualität verpflichtet und
demonstriert: «Die Nummer 1 muss auch
den besten Schuh haben – koste es, was es
wolle».

Nur – den besten Schuh gibt es so nicht,
denn jeder Träger und vor allem dessen
Füsse sind anders. Die Fragen lauten 
vielmehr: «Wie viel Schuh braucht ein 
Läufer?», «welchen Schuh braucht ein
Läufer?» oder auch «wie gut muss ein
Laufschuh überhaupt sein»? 

Die Konzepte im Sportschuhbau unter-
liegen momentan einem grundlegenden
Wandel. Denn die jahrelang verfolgten
Prinzipien der Dämpfung und Pronations-
kontrolle haben zu keiner entscheidenden
Reduktion der durch das Laufen bedingten
Verletzungen geführt. Die aktuellen For-
schungsergebnisse legen deshalb nahe, das
bisher gebräuchliche «Dämpfen-Stützen-
Führen-Konzept» zu erweitern. Dabei
kommt den Begriffen Muskelvorspannung,
individueller Bewegungsablauf und Pass-
form eine besondere Bedeutung zu. 

Durch die wissenschaftlichen Resultate
hellhörig geworden, versuchen die Schuh-
produzenten nicht mehr, die natürliche
Bewegung des Fusses nach dem Aufprall
zu blockieren und vorzugeben, so wie das
lange Zeit durch übermässig harte Stütz-

elemente passiert ist. Vielmehr wird daran
gearbeitet, wie man den Fuss in seiner
natürlichen Bewegung unterstützen kann,
ohne dass er durch die auftretenden Belas-
tungen überfordert wird. 

Nicht zuletzt aus diesen Überlegungen
ist der Nike Free entstanden und mit ihm
eine längst vergessene Diskussion neu ent-
facht worden: Die Diskussion um das Bar-
fusslaufen, beziehungsweise um die Not-
wendigkeit, die körpereigenen Dämp-
fungs- und Stützmechanismen zu fördern.
Nike hatte den Mut, seine eigene jahre-
lange Dämpfungsstrategie mit dem Free zu
hinterfragen – und war erfolgreich damit.
Die Euphorie rund um den Free als Kräfti-
gungsschuh hat aber den Umstand in den
Hintergrund gedrängt, dass die Mehrheit
der Läufer gar nicht in der Lage ist, solche
Schuhe zu tragen, weil ihre Fussmuskeln
durch jahrelange Schonung derart ver-
kümmert sind, dass die Muskulatur in
einem gewissen Mass abhängig ist von
Stützelementen. Der Free ist bezeichnen-
derweise kein Lauf-, sondern ein Kräfti-
gungsschuh für den Alltagsgebrauch. 

Aber wie sollte denn der ideale Lauf-
schuh gebaut sein? Wann arbeitet ein
Schuh mit und für den Fuss, wann gegen
ihn, wann lässt er den Fuss arbeiten?
Sinnvollerweise müsste vor dem Kauf ei-
nes Laufschuhs beim potentiellen Käufer
eine Fusskraftanalyse vorgenommen wer-
den, die aufzeigt, wie viel Dämpfungs-,
Stütz- und Führungsfunktion der Sportler
selber übernehmen kann und wie viel der
Schuh für ihn übernehmen muss. Und
dort, wo der Fuss eine Stütze braucht,
müssten gleichzeitig begleitende Kräfti-
gungsmassnahmen durchgeführt werden
in Form von Kraft- und Koordinations-
übungen, die letztendlich dazu führen,
dass später ein neues – weniger stützendes
Modell – getragen werden kann. Oder 
im Klartext: Der Sportler müsste aktiv et-
was zur Verbesserung seiner Fusssituation
beitragen.

Ausgeklügelter Kompromiss

Da er dies aber erfahrungsgemäss nicht
oder nur sehr ungern macht und hofft,
dass ihm der Schuh die Arbeit abnimmt,
bemüht sich die Industrie vorderhand
darum, den bestmöglichen Kompromiss
herzustellen, um den Bedürfnissen der
Läufer gerecht zu werden. Womit sich der
Kreis schliesst und wir wieder beim aktu-
ell mit 350 Franken teuersten Schuh auf
dem Markt angelangt sind, dem Gel-Kin-
sei. Denn genau so kann man das Topmo-
dell von asics wohl am besten charakteri-

sieren: als «aktuell bestmöglichen Kom-
promiss». 

Der Schuh überzeugt schon beim An-
ziehen. Da sind alle Details so ausgeklügelt
beachtet worden, dass man den Eindruck
hat, das Wohlgefühl sei im Schuh einge-
baut. Der Durchschnittsläufer erkennt
beim Tragen zwar nicht, ob die Zwi-
schensohle aus einem oder zwei Stücken
gefertigt ist (asics hat mit der Abkehr von
der Zwischensohle aus einem Stück einen
Paradigmenwechsel eingeläutet), er spürt
kaum, dass die vielen separaten Geleinhei-
ten direkt über der Laufsohle liegen und
unterschiedliche Härtegrade aufweisen
und er weiss auch nicht, was biomorphic
bedeutet (das asics-eigene, dehnbare Ober-
material, welches die Ausdehnung des Fus-
ses während der Aktivität berücksichtigt),
aber als Summe resultieren ein Wohlbeha-
gen und eine Funktionalität, welche die
führende Position von asics in den letzten
Jahren erst zementiert haben.

Komfort entscheidet

Auch die Wissenschaft bestätigt diesen
Kompromiss. Neue Daten deuten auf ei-
nen engen Zusammenhang zwischen öko-
nomischem Laufen und Komfort hin. Der
Komfort eines Laufschuhs kann dabei als
die Summe wünschenswerter Interak-
tionen zwischen Fuss und Schuh definiert
werden. Der Gel-Kinsei kommt dieser For-
derung ein Stück näher und versucht, mit
möglichst vielen unabhängig funktionie-
renden Einzelelementen den Freiheits-
drang des Fusses gewähren zu lassen, ohne
ihn im Stich zu lassen. Er ist weder ein
reinrassiger Wettkampfschuh noch ein su-
perleichter Light-Weight-Trainer, sondern
ein massentauglicher Alltagstrainings-
schuh von höchster Qualität. Oder – etwas
salopp formuliert – ein Stabil-Free.

Dass asics nach jahrelanger Forschung
erst dann mit ihrem Flaggschiff auf den
Markt kommt, wenn es alle internen Tests
erfolgreich bestanden hat, war zu erwar-
ten. Die eigentliche Überraschung hinge-
gen ist der pompöse Auftritt des Gel-Kin-
sei, der den Wertewandel im Laufsport
verkörpert. Denn der erwähnte bestmögli-
che Kompromiss ist von den sonst so
zurückhaltend agierenden Japanern erst-
mals nicht nur bezüglich Technologie und
Funktionalität vollzogen worden, sondern
auch punkto Design. Man stelle sich vor,
zu welchen Diskussionen die Gestaltung
des Gel-Kinsei innerhalb der qualitäts-
orientierten Firma geführt haben muss.
Hier die Wissenschafter, die ungeachtet
der Kosten schlicht den bestmöglichen

Das neue Top-of-the-Line-Modell von Asics, der

Gel-Kinsei, katapultiert die Laufschuhe sowohl

technisch wie finanziell in neue Sphären. Wie gut

kann oder soll ein Laufschuh sein?
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Abgehoben – oder 
einen Schritt voraus?
Abgehoben – oder 
einen Schritt voraus?
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Schuh bauen wollten. Auf der anderen
Seite die – bislang bei asics wenig domi-
nante – Designer-Fraktion, die nicht mehr
hinnehmen wollte, dass ihre Schuhe mehr
sind, als wonach sie aussehen. Wölfe im
Schafspelz, die zwar vollgepackt mit Tech-
nik sind, aber dies in einer so zurückhal-
tenden Art, dass es keiner sieht. 

Mit dem Gel-Kinsei lehnt sich asics an
den Marketinggepflogenheiten der Kon-
kurrenz an und versucht erstmals, die Neu-
heiten auch im Auftritt zu visualisieren.
Am deutlichsten sichtbar ist das an den
freiliegenden Gelelementen, die optisch
auf den ersten Blick an die Stossdämpfer
des Nike-Shox erinnern, technisch aller-
dings ganz anders funktionieren. Auch die
ungewohnt selbstbewusste Farbwahl im
edlen Silberlook zeugt vom aufkommen-
den Selbstbewusstsein in Designfragen.
(Obwohl der japanische Name Kinsei auf
Deutsch übersetzt «Goldener Stern» be-
deutet und die amerikanische Konkurrenz
für ihr Topmodell wohl kaum die Farbe des
Zweitplatzierten gewählt hätte).

Auf jeden Fall ist ein Schuh entstanden,
für den viele Aufwändungen betrieben
wurden und dies hat die Kosten des Gel-
Kinsei in eine Dimension getrieben, die
Puristen zweimal leer schlucken lassen. Es
stellt sich daher die Frage, ob der Konsu-
ment die hohe Qualität mit dem tiefen
Griff in den Geldbeutel belohnen wird.
Wer einen Gel-Kinsei kauft, bezahlt nicht
nur Funktionalität, sondern in gewissem
Masse auch ein Stück Statussymbol. Er
demonstriert: «Ich bin ein Läufer, dem nur
das Beste gut genug ist.» 

Gute Schuhe für weit weniger Geld
gäbe es allerdings auch in den eigenen Rei-
hen und von anderen Herstellern und eine
pragmatische Kosten-Nutzen-Rechnung
könnte z.B. so aussehen: Guter Laufschuh
plus regelmässige Fussgymnastik = grosser
Nutzen bei vernünftigen Kosten. In die-
sem Sinne spiegelt der Kinsei das Di-
lemma der Laufschuhindustrie wider:
Denn die entscheidenden Defizite im
Laufsport sind momentan nicht bei den
Laufschuhen zu suchen, sondern in der
Konstruktion Mensch. 

Da dieser nicht immer vernünftig und
vom Verstand gesteuert ist – was durchaus
lobenswert ist – wird der Prestigewert
eines Schuhs in Zukunft mitbestimmen,
ob und in welchen Stückzahlen dieser
über den Ladentisch geht. Fragt sich nur,
ob der Kinsei vielen nicht fast zu schade
ist zum laufen. Oder haben Sie schon ein-
mal einen Rolls Royce im Regen ausfahren
gesehen? �

«Der Preis spielt
nicht die Hauptrolle»

In der Schweiz ist die
Montana Sport AG für
die Marke asics zu-
ständig. Geschäfts-
führer Stefan Heini-
ger gibt Auskunft auf
die brennendsten Fra-
gen zum Gel-Kinsei.

Was kann der Kinsei, was andere gute Lauf-
schuhe nicht können? 
Der Kinsei ist die optimalste Verbindung
zwischen Dämpfen, Stützen und Führen.
Es ist die perfekte Symbiose zwischen Auf-
prall-, Stand- und Abrollphase – die grösste
Harmonie in der Abrollbewegung. Dank 
einer komplett neuen Leistenform ist die
Passform einmalig. Der Kinsei bricht mit
der bekannten Mittelsohlen-Philosophie
der monolithischen Blockbauweise und
kommt mit getrennten Funktionsgruppen. 

Ist ein Durchschnittsläufer überhaupt in der
Lage, zwischen den einzelnen Topmodellen
der unterschiedlichen Marken einen Unter-
schied festzustellen? 
Der Durchschnittsläufer ist sehr wohl in
der Lage, zwischen einzelnen Modellen zu
unterscheiden. Viele Läufer können zwar
nicht genau beschreiben, was den Unter-
schied ausmacht, aber das Feingefühl in
den Füssen, das natürliche Empfinden
spürt die Unterschiede sofort. 

An welchen Läufertyp richtet sich der 
Gel Kinsei?
Ein Markus Ryffel, immer noch ein aktiver
und sehr feinfühliger Athlet, kann den Kin-
sei ebenso tragen wie ein 90 kg schwerer,
nicht allzu athletischer Mann mit leichten
Fussfehlstellungen. Der Kinsei wurde fürs
Laufen entwickelt und ist auch für gute
Marathonläufer der passende Schuh.

Optisch ähnelt der Kinsei unverkennbar dem
Nike Shox. Bewusst oder Zufall? 
Alle führenden Running-Hersteller suchen
nach bestmöglichen Dämpfungselementen
für den Fuss. Asics hat mit dem Gel ein
Dämpfungselement entwickelt, welches
den körpereigenen Dämpfungselementen,
der Knorpelmasse, sehr ähnlich ist. 

Spielte bei der Entwicklung des Kinsei der
Endverbraucherpreis keine Rolle? 

Asics war bemüht, die besten Materialien
zu finden und investierte viel Geld und
Forschung, um eine einzigartige Passform
zu gewährleisten. Der Preis spielt dabei
nicht die Hauptrolle. Im Kinsei kommen
die ganzen Kayano und Nimbus-Erfah-
rungen, die neuesten wissenschaftlichen
Forschungsergebnisse und die neu ent-
wickelten Materialien zum Tragen. Er ver-
fügt über ein völlig neues Dämpfungssys-
tem im Rückfuss-Bereich, das aus diskre-
ten Gel-Einheiten in verschiedenen Här-
ten besteht und Aufprallkräfte so effektiv
verteilt wie noch nie. Und er hat als erster
Schuh überhaupt ein Dämpfungssystem,
das den gesamten Vorfuss-Bereich berück-
sichtigt.

Bei einer Lebensdauer von 1000 km kostet der
Kinsei pro Kilometer 35 Rappen, fast so viel
wie ein Auto. Wie rechtfertigt sich dieser
Preis? 
Laufen mit dem Kinsei ist eine Investition
in die Gesundheit. Und die Gesundheit
unserer Füsse und unseres Körpers ist
nicht mit Geld zu bezahlen. 

Die freiliegenden Gelelemente sind extrem 
flexibel. Sind sie auch genug langlebig? 
Die Gelelemente sind absolut ermüdungs-
frei. Die Lebensdauer konnte beim Kinsei
um rund 20% auf rund 1200 km erhöht
werden. 

Wie viel Paar Schuhe können in dieser Preis-
kategorie pro Saison in der Schweiz und 
weltweit abgesetzt werden? 
In Europa werden 5000 Paar Schuhe bei
100 ausgewählten Händlern verkauft. In
der Schweiz sind es 400 Paar Schuhe bei
15 Händlern. Der Kinsei ist ein exklusiver
Schuh in einer begrenzten Auflage.

Werden in Zukunft andere Marken in dieses
Hochleistungssegment nachziehen? 
Der Kinsei setzt in jeder Hinsicht neue
Massstäbe im Running-Bereich. Es ist an-
zunehmen, dass viele in der Schuhindus-
trie bemüht sein werden nachzuziehen.

Und wie sieht der Laufschuhbau der Zukunft
aus? 
Eine Vielfalt an Modellen wird dafür sorgen,
dass auf jedes Bedürfnis und auf jeden Fuss
individuell eingegangen werden kann. Wir
legen zudem grossen Wert auf den Unter-
schied der Geschlechter. Mit geschlechter-
spezifischen Leisten, unterschiedlichen Ma-
terialien und andersartigem Aufbau werden
den Unterschieden zwischen Männer und
Frauen Rechung getragen. go
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