
ausrüstung

Sonderheft Laufen April 2011

Namen
machen

Schuhe
Im Laufsport sInd schuhnamen mIt emotIonen gefragt

Nicht nur die Funktion entscheidet über Kauf oder Nichtkauf eines 
Laufschuhs, auch die passenden Namen tragen wesentlich dazu bei, ob ein Schuh 

zum Erfolgsmodell wird. Wie die Laufschuhe zu ihren Namen kommen.

TEXT: Claudius lüder

« Pump »  heisst  es  bei  Reebok,  « Bolt »  bei 
Puma, « Mirage » bei Saucony und « Green 
Silence » bei Brooks. Können Sie sich vorstel-
len, für welchen Einsatz die jeweiligen Schu-
he  konzipiert  sind?  Oder  anders  gefragt : 
Wäre der « Nike Free » ein Erfolg geworden, 
wenn  er  statt  « Nike  Free »  « Nike  Prison » 
heissen würde ? Oder wenn der « Asics Nim-
bus » ein « Asics Plumbeus » wäre, was auf 
japanisch sinngemäss verblödet bedeutet ?

Wir  wissen  es  nicht.  Was  wir  aber  wis-
sen : Passende Namen sind für Laufschuh-
produzenten ebenso entscheidend für den 
Kauferfolg  wie  für  Automarken  oder  Ka-
merahersteller.  Und  der  Aufwand,  einen 
passenden  Namen  zu  finden,  wird  im-
mer  grösser.  « Meistens  legen  wir  einen 
Namen schon zu Beginn der Entwicklung 
fest. Allerdings ändert der sich oft, wenn 
die Markenrecherche beginnt », sagt Linus 
Weistropp von Pearl Izumi und nennt ein 
konkretes Beispiel. « Zuerst haben wir un-
sere  Schuhe  nach  englischen  Verben  der 
Bewegung genannt wie z. B. ‹ push ›, ‹ take › 
oder ‹ streak ›. Markenrechtlich war es aber 
sehr schwierig, diese Namen zu schützen. »

 
Daher schwenkte der amerikanische Sport-
artikelhersteller  auf  eine  Doppelstrate-
gie  um  und  stellte  dem  beschreibenden 
Namenselement  eine  Schuhfamilie  vor-
weg. So entstanden Modelle wie der « syn-
croFrame ». « Das erleichterte uns sowohl die 
Nutzung als auch den Schutz des Namens », 
so Weistropp. Der japanische Hersteller Mi-
zuno hat gleich seine komplette Schuhpa-
lette nach diesem System betitelt und stellt 
jeweils den Begriff Wave, der die wellenför-
mige Zwischensohlenstruktur symbolisiert, 
vor die eigentliche Modellbezeichnung. 

Mondlandung als Symbol 
für gute Dämpfung
Eine ähnliche Strategie verfolgte auch Nike. 
Beim « Lunar » stand zwar die Mondlandung 
Pate,  jedoch  war  es  nicht  möglich,  diesen 
Begriff isoliert zu schützen. Nike schwenk-
te daher auf Doppelnamen um und kreierte 
den « Lunar Elite », den « Lunar Trainer » und 
den « Lunar Racer ». « Rechtliche Aspekte sind 
heute enorm wichtig, denn wir wollen ei-
nen Schuh weltweit verkaufen und vermark-
ten », begründet Stanislav Goussev, Produkt-
manager  von  Nike,  den  hohen  Aufwand. 
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Aufgepasst vor umgangssprachen
Wer aber denkt sich diese Namen aus ? Die 
grösseren  Sportartikelhersteller  und  vor 
allem Automobilkonzerne betreiben einen 
extrem hohen Aufwand, um den passen-
den  Namen  für  Produkte  zu  finden.  Na-
mensdesigner wie Manfred Gotta aus dem 
Schwarzwald, der sich seit 25 Jahren Na-
menskreationen  für  Spielzeuge,  Wasch-
mittel  oder  PKWs  ausdenkt,  möchte  den 
Produkten eine Identität geben. Einen Mit-
subishi « Pajero » beispielsweise hätte es aus 
seiner  Feder  nie  gegeben,  so  Gotta.  Den 
Grund  kennen  alle,  die  der  spanischen 
Sprache  mächtig  sind :  « Pajero »  bedeutet 
auf Spanisch sinngemäss « Wichser ». 

In  der  Automobilindustrie  steckt  oft  ein 
System  hinter  der  Namensgebung.  Bei 

Toyota etwa musste der « Corolla » dem « Au-
ris » Platz machen, um zwischen dem « Ya-
ris » und dem « Avensis » parken zu dürfen. 
Und Citroen sicherte sich bei BMW das Vor-
kaufsrecht für den Namen « C1 », nachdem 
BMW mitte 2003 das Ende des gleichnami-
gen überdachten Motorrollers bekannt gab. 

Auch  das  Beispiel  des  Apple  « iPad »  un-
terstreicht den Stellenwert der Wortfami-
lie. Obwohl Fujitsu bereits den Barcodeleser 
« iPAD »  im Portfolio hatte, der  taiwanesi-
sche Hersteller Proview den Markennamen 
für  den  chinesischen  Markt  beansprucht 
und ein kanadischer Wäschehersteller  ei-
nen BH mit gleichem Namen vertreibt, ris-
kierte  Apple  die  Markteinführung  seiner 
neuesten Kreation unter demselben Namen. 
Die Folge ist nach wie vor ein Rechtsstreit. 

Im Gegenzug untersagte Apple  im Som-
mer letzten Jahres dem Familienunterneh-
men Koziol  aus dem Odenwald den Ver-
trieb  eines  Eierbechers  mit  dem  Namen 
« eiPott ». Für Apple  ist dies nicht der ers-
te Namenstreit : Auch bei der Markteinfüh-
rung des « iPhones » musste das Unterneh-
men viel Geld auf den Tisch legen, um sich 
letztlich alle Namensrechte zu erkaufen.

Asics mit Zehnerschritten
Bei den Laufschuhherstellern  sind es  zu-
meist  Projektteams  aus  verschiedenen 
Abteilungen, die  Ideen  für  einen Namen 
sammeln. Rechtsanwälte für Markenrecht 
prüfen anschliessend die Vorschläge, wo-
durch in der Regel die Auswahl wieder ein 
Stück  kleiner  wird.  Der  Aufwand  jedoch 
lohnt sich, wenn ein guter Name gefunden 

Allgemein setzt Nike bei den Namen gerne 
auf reale Wörter, die der Charakteristik und 
Funktion des Schuhs gerecht werden. Der 
« Mayfly » ( Eintagsfliege ) war ein federleich-
ter Wettkampfschuh, « der eben nur für die-
sen einen, wichtigen Lauf gedacht war », er-
klärt Pressesprecherin Ariane Massman die 
Idee. Auch beim « Free »  ist der Name Pro-
gramm : hier sollte sich der Verzicht auf jegli-
che Dämpfungssysteme und damit die Frei-
heit des Fusses im Namen widerspiegeln. Im 
Gegensatz dazu soll die weiche, abgefederte 
Mondlandung des « Lunar » auf die besonde-
re Dämpfung des Modells hindeuten. 

Während  für  den  Kunden  beim  « Lunar » 
die  Idee  der  Namensgebung  noch  nach-
vollziehbar  ist, wird dies bei Kunstnamen 
schwieriger. Dennoch werden Eigenkreatio-
nen immer beliebter, weil es dadurch für die 
Unternehmen meist einfacher  ist,  sich die 
entsprechenden Markenrechte zu  sichern. 
Zudem  ist  ein  Eigenname  ein  Alleinstel-
lungsmerkmal, das bessere Vermarktungs-
möglichkeiten  bietet.  « Emotionen  und 
Funktion lassen sich bei einem Kunstnamen 
sehr gut vereinen », argumentiert Goussev.

Nike Free

Pearl Izumi Streak II

Zoot ultra Kalani

Adidas Response
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ist,  auf dem etliche Schuhmodelle aufge-
baut werden können. 

Einen  geschickten  Weg  hierfür  hat  Asics 
gefunden.  So  erhält  einer  der  meist- 
verkauften Laufschuhe Europas, der « GT », 
jedes Jahr eine Zehnerzahl dazu. Der « GT-
2000 » war das erste Modell, inzwischen ist 
der « GT-2160 » auf dem Markt. Das « GT » 
steht für Grand Tourisme, womit ursprüng-
lich  stark  motorisierte  Sportwagen  für 
Langstreckenrennen  bezeichnet  werden. 
Asics wollte damit also durch die Hintertür 
die Langlebigkeit und Marathontauglichkeit 
des  Schuhs  unterstreichen.  Der  « Nim-
bus », eine lateinische Wolkenformation, ist 
Asics Top-Modell  in der Dämpfungskate-
gorie, der « Kayano » eine Hommage an den 
gleichnamigen ehemaligen Chefdesigner.

Adidas orientiert  sich bei der Namensge-
bung an der Produktfamilie, aus der eine be-
stimmte Designsprache entwickelt wurde. 
Vier Familien ( « adizero », « adiStar », « Super-
nova », « Response » ) bietet Adidas an. « Adi-
zero » steht für eine sehr leichte Laufschuh- 
Familie ohne Schnickschnack. Die darunter 
geführten Modellbezeichnungen « Adios », 
« Tempo » und « Pro »  sollen die  speziellen 
Merkmale unterstreichen. Mit dem « Adi-
zero Adios » etwa sagte Haile Gebrselassie 
bei seinem Weltrekord 2008 in Berlin seinen 
Gegnern auf Nimmerwiedersehen. « Wenn 

es ein Wettkampfschuh ist, sollte sich auch 
der  Name  ‹ leicht ›  anhören »,  begründet 
Götz  Hohaus,  Technical  Marketing  Ma-
nager Running von Adidas, die  Idee zum 
« Adizero ». 

« Namen, die über  Jahre genutzt werden, 
bleiben beim Endverbraucher hängen und 
sind daher wichtig fürs Image und die Wie-
dererkennung »,  so  Götz‘  Erfahrung.  Der 
« Supernova » sei ein gutes Beispiel dafür. 
Zudem hat es der Handel leichter Schuhe 
zu verkaufen, die bereits bekannt und be-
währt  sind.  Während  Adidas  früher  ger-
ne auch mal die Namen erfolgreicher Ver-
tragssportler nutzte, um einen Schuh auf 
den  Markt  zu  bringen,  wird  dies  heu-
te  kaum  noch  praktiziert.  « Die  Sportler 
wechseln einfach zu oft den Sponsor und 
anschliessend  hat  es  so  ein  Schuh  dann 
sehr schwer am Markt », begründet Götz.

Mit Sir Issac Newton kann dies nicht pas-
sieren. Er steht Pate für alle Laufschuhe von 
Newton Running. Grundlage ist das dritte 
newtonsche Gesetz, das auch als Reaktions-
prinzip bezeichnet wird. Newton Running 
hat  auf  dieser  Basis  eine  Aktion-Reakti-
on-Technologie entwickelt : Die Kraft, die 
beim  Auftreten  auf  den  Schuh  bzw.  die 
Zwischensohle  einwirkt,  soll  als  Ener-
gie beim Abstoss zurückgegeben werden. 
Alle Namen des amerikanischen Herstel-
lers, wie « Gravity » oder « Motion », gehen 
daher auf die Arbeit des britischen Wissen- 
schaftlers zurück. 

Triathlon-Fantasien auf hawaii
Weniger  technologisch  aber  mindestens 
genauso spannend geht Zoot bei der Na-
menswahl  vor.  Die  Triathlon-Marke  aus 
Hawaii  bekennt  sich  bei  der  Produktbe-
zeichnung zu seinen Wurzeln. « Der Schuh 
« Ali’i »  beispielsweise  ist  nach  dem  Ali’i 
Drive benannt, also der Strasse, wo Start 
und Ziel des legendären Ironman Hawaii 
sind »,  erklärt  Produktmanager  Jörg  Ka-
zubek.  Auch  mit  dem « Otec » greift Zoot 
eine Schlüsselstelle auf der Laufstrecke in 
Hawaii auf. Emotionaler hingegen wird es 
beim « Kalani » – das hawaiianische Wort 
für Himmel. « Dies soll schlicht ein himm-
lischer Laufschuh sein », so Kazubek. 

Emotionen zu wecken ist ohnehin eine be-
liebte  Vorgehensweise  bei  der  Namens-
suche.  Nicht  umsonst  spricht  Brooks 
mit Modellen wie dem « Beast »  ( die Bes-
tie ),  « Adrenaline »  ( unter  Strom  stehen ), 
« Addiction »  ( Hingabe ) oder « Trance » die 
Gefühlsebene der Kunden an. Und Saucony 
gibt bei seinen Wettkampfmodellen « Grid » 
( Startaufstellung ) oder « Endorphin » schon 
mit dem Namen die Richtung vor.

Ob Fantasiename, Funktionsbeschreibung, 
Attribut oder eine Mischung aus allem : Die 
Suche nach einem geeigneten Namen wird 
auch  für  die  Laufschuhhersteller  immer 
schwierigerer. Das Ziel aber bleibt dassel-
be : Im Optimalfall spricht der Läufer nicht 
einfach nur von seinem Laufschuh, sondern 
von seinem « Biest », « Free » oder « Gravity ». F
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