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Bei den Urvölkern stand beim Schuh-
werk nicht die Unterstützung von
Bändern, Sehnen und Muskeln im

Vordergrund, sondern simpel der Schutz
der Haut vor Dornen und spitzen Steinen.
Seither entwickelten die Menschen die
Schuhe ständig weiter: Sie entdeckten, wie
man die Füsse optimal umschnürt, wie
man Stoffe schneidert, wie man Sohlen
prägt und diese beweglich macht. Der Ein-
satz der Schuhe war lange Zeit auf den All-
tag ausgerichtet. Sportliche Menschen
nutzten als Laufschuhe einfache Strassen-
schuhe aus Leder. Dann wurde statt der
Ledersohle eine Sohle aus Gummi unter-
geklebt, und fertig war der Sportschuh. Die
eigentliche Geschichte der Laufschuhe be-
gann aber erst ums Jahr 1920. Der junge

und sportbegeisterte Adi Dassler über-
nahm den väterlichen Betrieb und begann
mit der Herstellung von Leinenschuhen
für Läufer. 1925 konstruierte Dassler einen
Schuh extra für Leichtathleten und einen
mit handgefertigten Dornen (Spikes), der
auch auf Schnee und gefrorenem Boden
Halt geben sollte. Bei den Olympischen
Spielen in Amsterdam im Jahre 1928 tru-
gen viele der Sportler erstmals massgefer-
tigte Schuhe aus Herzogenaurach. 1936
wurden die Olympischen Spiele von Berlin
zum sportlichen Höhepunkt von Jesse
Owens und damit auch von adidas, denn
Owens trug Adi Dasslers Schuhe. 

In den ersten Entwicklungsjahren wur-
den Laufschuhe in erster Linie für ambitio-
nierte Wettkämpfläufer entwickelt und den
Bedürfnissen von Aschenbahnen angepasst.
Laufen als Freizeitbeschäftigung gab es

noch kaum. Die Schuhhersteller versuch-
ten, Schuhe zu bauen, mit denen man
schnell laufen konnte. Die Funktionalität
dominierte, das Aussehen der Schuhe war
noch nicht so wichtig, der Komfort besass
noch nicht oberste Priorität. Man wollte
dem Fuss eine leichte Hülle geben, die ihn
möglichst wenig an seiner natürlichen Be-
wegung hindert und ihn gleichzeitig vor ver-
letzenden Einflüssen schützt. Immer mehr
Hersteller engagierten sich im Laufschuhbe-
reich und bei den Olympischen Spielen tru-
gen die Sportler jeweils stolz Neuheiten der
unterschiedlichen Schuhmarken an den
Füssen. An den Olympischen Spielen in
Rom, 1960, überragte indes einer alle ande-
ren Läufer, egal welche Schuhe sie trugen:
Abebe Bikila. Der hagere Soldat aus der

Leibgarde des äthiopischen Kaisers stellte
sich barfuss an die Startlinie des Marathon-
laufs. Über den Grund, warum er die Mara-
thonstrecke barfuss lief, gab es viele
Gerüchte. Manche behaupteten, er sei ohne
Schuhe tatsächlich schneller gewesen; an-
dere glaubten, er habe zeigen wollen, unter
welchen Umständen viele Athleten in
Äthiopien trainieren mussten. Wie auch im-
mer: Bikila gewann mit dem neuen Weltre-
kord von 2:15:16 Stunden und zeigte den
Schuhentwicklern erstmals, dass kein
Schuh an die geniale Konstruktion Fuss her-
ankommen kann. 

Die Japaner und Bikila
Im fernen Japan hatte Kihachiro Onitsuka
bereits seit den Fünfziger-Jahren Lauf-
schuhe entwickelt. Erst hiess seine Marke
Onitsuka Tiger, dann Asics Tiger und letzt-
lich Asics, das Kürzel für anima sana in
corpore sano (ein gesunder Geist in einem
gesunden Körper). Als Onitsuka sah, dass
Abebe Bikila den Marathon barfuss lau-
fend gewann, fürchtete er um den Fortbe-
stand seiner Firma. Vor einem Marathon-
start in Japan warnte er Abebe vor den mit
Glasscherben übersäten Straßen und
setzte all seine Überredungskünste ein, um

ihn zu überzeugen, Schuhe zu tragen. Als
dieser einwilligte, beauftragte Onitsuka
seine besten Techniker, die leichtesten
Laufschuhe der Welt zu entwickeln. Abebe
Bikila gewann den Marathon und lief
fortan nur noch in Schuhen. An den Olym-
pischen Spielen 1964 wiederholte Bikila
seinen Sieg und brach erneut den Weltre-
kord, diesmal aber in Puma-Schuhen. 

Bereits Pioniere wie Adi Dassler waren
mit ihren Entwicklungen auf dem richtigen
Weg. Dassler erkannte, dass Läufer fürs Ab-
rollen einen anderen Schuhleisten brau-
chen als Fussballer oder Feldhandballer.
Noch vor der ersten Joggingwelle in Mittel-
europa kam adidas 1968 mit dem «Achill»
auf den Markt, dem ersten wirklichen Jog-
gingschuh. Die Zwischensohle aus EVA-
Kunststoff wurde allerdings erst einige Jahre
später (1974) von Brooks entwickelt. Eugen
Brütting brachte 1970 den legendären
Roadrunner auf den Markt, der in fast iden-
tischer Form noch heute im Frankenland
hergestellt wird. Brütting war einer der 
Ersten, die eine dämpfende Schicht in der
Zwischensohle einsetzten. Er wollte einen
Laufschuh machen, in dem man beim Lau-
fen auf Asphalt das Gefühl hat, es sei Wald-
boden. Was für heutige Ohren wie ein Mar-
ketingspruch tönt, hat Brütting schon vor
über dreissig Jahren erkannt. Der Roadrun-
ner wurde zum Schuh einer ganzen Läufer-
generation und zeichnete sich dadurch aus,
dass er «Null-Sprengung» besass, der Fuss
darin sehr nah am Boden lag. Als Spren-
gung wird im Laufschuhbau der Niveauun-
terschied zwischen Ferse und Vorfuss be-
zeichnet.

Im Laufe der Zeit wurden die Laufschuhe
immer bequemer. Bald trug man Sport-

schuhe nicht nur zum Sport, sondern auch
in der Freizeit. Quer durch alle Generatio-
nen wurden Turnschuhe zu Strassenschuhen
umfunktioniert. Während in Deutschland
und Japan die Schuhmacher schon lange
Jahre tüftelten, kamen die Impulse aus den
USA mit zeitlicher Verzögerung. Eine der 
ersten aktiven amerikanischen Firmen war
Etonic. Nike griff erst später ins Geschehen
ein – dafür aber umso heftiger. Gründer der
Firma waren der Lauftrainer Bill Bowerman
und Phil Knight, einer der Studenten in Bo-
wermans Trainingsgruppe und ein guter Mei-
lenläufer (4:13). Noch mehr Talent zeigte
Knight allerdings in Betriebswirtschaft. Bei
seiner College-Abschlussarbeit beschäftigte
er sich mit dem Thema, wie ein Sportartikel-
hersteller die Weltmarkenführer Adidas und
Puma ablösen könne. Knights Rezept: er
wollte billige hightech-Sportschuhe aus Ja-
pan in die von deutschen Marken dominier-
ten USA importieren. 

Nach Ende des Studiums 1962 bereiste
Knight Japan und führte Gespräche mit Ki-
hachiro Onitsuka. Bowerman und Knight
investierten je 500 Dollar und importierten
1000 Paar Tiger-Schuhe, die sie direkt an
Athleten verkauften. Ihre kleine Firma
Blue Ribbon Sports hatte Erfolg und 1972
gründeten Bowerman und Knight die
Firma Nike – benannt nach der griechi-
schen Siegesgöttin. Der Rest der Erfolgsge-
schichte ist bekannt. Mitte der siebziger
Jahre führte Firmenchef Phil Knight ein
Vorbestellungssystem für Händler ein. Die-
ses damals einzigartige System wird auch
heute noch als Standard verwendet. Nikes
Siegeszug hievte Anfang der Achtzigerjahre
die sportlichen Gummitreter vollends in ei-
nen flächendeckenden Kultstatus. 
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Die Entwicklung 
des Laufschuhs
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Die Laufschuhe kann man getrost zu denjenigen
Objekten zählen, um die in den letzten Jahrzehn-
ten am intensivsten geforscht wurde. Dennoch
gibt es unterschiedliche Philosophien, wie der
ideale Laufschuh auszusehen hat. Der aktuelle
Trend orientiert sich an Pionieren wie Eugen
Brütting.

Der adidas Achill, 1968
lanciert, gilt als erster,
wirklicher Joggingschuh.

Eugen Brüttings Roadrunner wurde
1970 zum Schuh einer ganzen Läufer-
generation. Der Roadrunner wird auch
heute noch in Deutschland in beinahe
identischer Ausführung produziert.

Der Nike Air
revolutionierte

den Komfort. Beim
Air-System werden

die Luftkammern in der
Zwischensohle als Dämp-

fungselemente eingesetzt.

Grosserfolg für adidas an den Olympischen
Spielen 1936 in Berlin: Jesse Owens gewinnt
vier Goldmedaillen.

Abebe Bikila, Barfuss-Olympia-
sieger im Marathon 1960 in Rom,
wiederholt seinen Olympiasieg
vier Jahre später in Tokio – dies-
mal aber in Puma-Schuhen.
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Der Puma Disc 
versuchte, die

Schnürung mit einer
Scheibe zu ersetzen,

aber das System floppte. 

Der amerikanische
Hersteller Spira versucht
mit einer Eisenfeder in der
Zwischensohle die Aufprall-
energie beim Laufen zu nutzen.
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Mit dem Laufboom kam der Komfort
Mitte der Siebzigerjahre rannten vor allem
in den USA mehr und mehr Menschen.
Die Leichtathletik erlebte eine grosse 
Popularität. Dementsprechend wuchs der
Markt und die Nachfrage nach entspre-
chendem Schuhwerk. Zu Beginn der 
Achtzigerjahre eroberten die Hobbyläufer
Strassen und Parks. In Laufschuhen, die
ursprünglich einmal für durchtrainierte
Athleten gedacht waren, steckten plötzlich
die schwächlichen Füsse von Freizeitläu-
fern. Der Laufboom begann die Welt zu er-
fassen, ein gigantisches Potenzial lag be-
reit. Es dauerte allerdings nicht lange, bis
die ersten fleissigen Läufer über Beschwer-
den am Bewegungsapparat klagten. 

Die Wissenschaftler suchten nach Grün-
den. Und fanden auch rasch einen Sünden-
bock. Für die Beschwerden verantwortlich
gemacht wurde der Aufprall auf den Boden,
bei dem das zwei- bis dreifache Körperge-
wicht abgefangen werden muss. Die For-
scher glaubten, dass dieser «first impact
peak» beim Fersenaufprall ungesund sei,
und dementsprechend suchten sie nach Lö-
sungen, um die Wucht des Aufpralls zu mi-
nimieren. Die Tüftler experimentierten in
der Folge emsig an Dämpfungssystemen
und zunehmend kam der Komfort in die
Laufschuhe. Als gleichzeitig revolutionär
und – wie sich allerdings erst später heraus-
stellte – der Anfang einer teilweise auch ge-
fährlichen Entwicklung geht das Air-System
von Nike in die Geschichte ein. Mit einem
Luftkammersystem schaffte Nike eine effi-

ziente Dämpfung und einen Quanten-
sprung in Sachen Schuhkomfort. Vor allem
die Hobbyläufer waren begeistert, die Air-
Max-Serie mit dem sichtbaren Luftkissen
wurde zum Renner. 

Gefährliche Dämpfungseuphorie
Die Dämpfungseuphorie erfasste die ganze
Laufschuhindustrie und dominierte den
Schuhbau über lange Jahre. Es wurde ex-
perimentiert, was das Zeug hielt, und die
unterschiedlichsten Materialien wurden
eingesetzt. Die Laufschuhentwicklung
steuerte mit Fokus auf den Komfort in eine
ganz neue Richtung. Plötzlich fertigten
nicht mehr Handwerker die Schuhe, son-
dern ein Team aus Physikern, Ingenieuren,
Designern, Mathematikern und nicht zu-
letzt auch Marketingstrategen brütete
Ideen aus, wie der ideale Laufschuh auszu-
sehen hatte und vor allem auch gut ver-
kauft werden konnte. Die Mechanismen
der westlichen Konsumindustrie nahmen
ihren sprichwörtlichen Lauf.

Die Produzenten trieben die Entwick-
lung unaufhörlich voran. Um die Ge-
schwindigkeit beim Aufprall auf null abzu-
bremsen, war (und ist auch heute noch)
eine gewisse Wegstrecke erforderlich, wel-
che nur durch dicke Dämpfungselemente
ermöglicht werden konnte. Dadurch aber
wurde die Ferse angehoben und immer
weiter vom Boden entfernt, das Gegenteil
von Brüttings «Null-Sprengung» hielt Ein-
zug in der Schuhindustrie. Dies wiederum
verstärkte durch die Hebelwirkung das an

und für sich natürliche Einwärtsdrehen
des Fusses, die Pronationsbewegung. Als
Folge vergrösserten sich die einwirkenden
Kräfte auf den ganzen Bewegungsapparat.
Da die Häufigkeit von Beschwerden an
Schienbein oder Achillessehnen durch die
Dämpfung nicht wie ursprünglich erwartet
abnahmen, begannen die Biomechaniker
und Ärzte, die Laufbewegung noch weiter
unter die Lupe zu nehmen und in ihre ein-
zelnen Bewegungsabläufe zu zerlegen.
Nicht mehr der Aufprallschock wurde als
Hauptgrund für die Beschwerden ausge-
macht, sondern die Drehbewegung in der
Ferse, die gerade auch durch die hohen
Dämpfungselemente und die dadurch ver-
stärkten Hebelkräfte provoziert wurde. 

Die Wissenschafter versuchten krampf-
haft, die angeblich ungünstige Fersenrota-
tionsbewegung einzudämmen. Es wurde
mit steifen Fersenkappen und Fersen-
klammern aus Plastik hantiert, mit unter-
schiedlichen Sohlenhärten experimentiert
oder gar versucht, verschieden harte Stäbe
quer in die Sohle zu stecken. So kam im-
mer mehr stützendes und vermeintlich als
Schutz dienendes Material an die Schuhe.
Die Folge waren teils bleischwere Stabilm-
odelle der Achtzigerjahre, in denen zwar
die Schläge abgedämpft wurden, die Füsse
sich aber wie in einem Schraubstock an-
fühlten. Die schweren Schuhe zwangen
den Füssen eine vorgegebene Bewegung
auf. Theorie und Praxis, Labor und Lauf-
strecke drifteten immer weiter auseinan-
der. Mit dem «Dämpfen-Stützen-Führen-

Konzept» wurde versucht, die natürliche
Abrollbewegung zwar in gewisse Bahnen
zu lenken, sie aber gleichzeitig auch zuzu-
lassen.

Umschwung mit Torsion
Adidas differenzierte das «Dämpfen-Stüt-
zen-Führen-Konzept» 1988 und lancierte
den Torsionsschuh. Das Torsionssystem
stoppte den irrtümlichen Trend, die
Schuhe immer steifer und stabiler zu
bauen. Es war das erste System, welches –
allerdings noch in sehr zögerlicher und pri-
mitiver Form – mit einer Entkoppelung
von Vor- und Rückfuss versuchte, die Fle-
xibilität und das Abrollverhalten des Fus-
ses zu erhalten und gar zu unterstützen.
Dies war auch dringend nötig, denn durch
den Umstand, dass die Laufschuhe jahre-
lang den (subjektiv bequemen, weil passi-
ven) Bedürfnissen der Käufer angepasst
wurden, verloren die Füsse noch mehr die
Fähigkeit, selber wichtige Schutz- und
Stützfunktionen zu übernehmen. 

In den späten Achtziger- und Neunzi-
gerjahren folgte eine Flut von waghalsigen
Versuchen, respektablen Fortschritten
und marktschreierischen Innovationen.
Die Schuhe wurden sinnvollerweise in un-
terschiedliche Einsatzgebiete eingeteilt:
möglichst leichte, flexible Modelle für
Wettkämpfer oder Läufer mit ausgebilde-
ter Fussmuskulatur, stabile Schuhe für

Schwergewichtige, robuste Schuhe mit
profilierten Sohlen für Geländeläufer, in-
nen gestützte für Überpronierer, die zu
stark nach innen abknicken, aussen ge-
stützte für solche, die besonders auffällig
auf der Aussenkante landen, und so wei-
ter. Die Nachfrage nach Laufschuhen stieg
stetig an und sie führte dazu, dass zwecks
Verkaufsförderung viel optischer Firlefanz
an die Schuhe kam, der funktionell kaum
etwas brachte und mehr dazu diente, den
Eindruck von Innovation und Fortschritt
zu vermitteln. Die Dämpfungselemente
stiegen in furchterregende Höhen und
wurden optisch grossspurig mit durchsich-
tigen oder farbigen Elementen sichtbar ge-
macht. Und auch am Obermaterial wurde
herumgebastelt: Disc- oder Pumpsystem
nannten sich solche Kreationen, die bald
wieder vom Markt verschwanden, weil zu
wenig durchdacht oder (noch) zu wenig
entwickelt. 

Nach der Jahrtausendwende begannen
sich die Laufschuhhersteller langsam wieder
an die flache Bauweise Ende der Siebziger-
und Anfang der Achtzigerjahre zu erinnern.
Die Bedeutung der unterschiedlichen Dämp-
fungssysteme blieb ein zentrales Element im
Laufschuhbau, sie wurde aber nicht mehr so
extrem gewichtet. Die Hersteller schafften es,
das Volumen der Dämpfung bei gleichen
oder gar besseren Eigenschaften über die
Jahre deutlich zu reduzieren. Dadurch fand
die Dämpfung auch im Vorfussbereich immer
grössere Verbreitung. Vor allem zum schnel-
len Laufen kamen wieder schlanke Modelle

Heute drängen auch Firmen
auf den Markt, die ihre
Kernkompetenz nicht im
Laufschuhbereich haben.
Im Bild ein Modell von
Scott.
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Asics-Firmengründer Kihachiro
Onitsuka in seinen jungen Jahren
mit einem Athleten.

Mit der Zeit wurde das Einsatzgebiet
der Laufschuhe immer stärker diffe-
renziert. Salomon war eine der ers-

ten Marken, die sich
auf den Trailbereich
spezialisierten.

Der Nike-Shox: futuristisch
und ein Blickfang, aber

dennoch kein Renner
in der Laufgemeinde.
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Das ewige Thema des
Energy-Return: immer
wieder Gegenstand un-
zähliger Versuche, 
aber bislang noch nie
verwirklicht. 

Das Tor-
sionsprinzip

gab dem Schuh die
so wichtige Flexibi-

lität zurück und entkop-
pelte Vor- und Rückfuss. Zu
Beginn wurde mit einem Stab

versucht, die Beweglichkeit im
Mittelfuss zu kontrollieren.

Die ersten 
Modelle mit Fer-

senklammern versuch-
ten die vermeintlich

„böse” Pronationsbewegung
einzudämmen.

mit weniger Stützen auf den Markt. 
Parallel dazu versuchten die Marktfüh-

rer mit innovativen Modellen wie dem
Nike Shox, Asics Kinsei oder Adidas One
mit eingebautem Mikrochip zur individu-
ellen Steuerung der Dämpfung für Auf-
merksamkeit zu sorgen. Trotz aufwändiger 
und beeindruckender Technologie müssen
heute diese Beispiele zumindest aus sport-
licher, läuferischer Sicht allesamt als Flops
bezeichnet werden. Es zeigte sich, dass
eine attraktive Optik und guter Komfort al-
leine noch nicht genügen, sich beim Gros
der Läufer durchzusetzen. Die Existenz
solcher Modelle verlagerte sich in den Life-
style-Bereich. 

Trotz aller Fehlgriffe wurde der Lauf-
schuh über die Jahre zu einem der am
meisten erforschten und fortschrittlichsten
Objekt überhaupt. Moderne Laufschuhe
bestehen aus bis zu 70 zum Teil aufwändig
gefertigten Einzelteilen. Vor allem das Ma-
terial wird immer besser, leichter und viel-
fältiger. Topfunktion bei geringem Ge-
wicht, lautet die Devise. Die Materialermü-
dung wird durch neue Technologien gerin-
ger und auch bezüglich Passform sind die
Fortschritte enorm. Und nicht zuletzt hat
der Durchbruch von sogenannten Kräfti-
gungsschuhen wie der MBT oder Nike
Free (dazu mehr im zweiten Teil des Lauf-
schuh-Specials im FIT for LIFE 10/08)
dazu geführt, dass die Laufschuhe den Füs-
sen nicht länger vorschreiben, wie sie sich
zu bewegen haben, sondern sie dahinge-
hend unterstützen, ihr eigenes ursprüngli-
ches Bewegungsverhalten auszuführen.  �
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Viele original Laufschuhmodelle
erleben heute als Retromodelle
eine Wiedergeburt.


