
Wird zum Schuh einer ganzen Läufergeneration: 
Eugen Brüttings Roadrunner.

Gilt als erster richtiger  
Joggingschuh: Adidas Achill.1968

1970

1979
Revolutioniert den Komfort mit  
einem neuartigen Luftkammersystem:  
Nike Tailwind Air.
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Die Geschichte der Laufschuhe im Zeitraffer

VON JESSE OWENS  
BIS ZUR
KARBONSOHLE
An Laufschuhen haben schon unzählige 

Wissenschafter herumgetüftelt – und dies nicht 

immer mit langfristigem Erfolg. Die wichtigsten 

Entwicklungsschritte vom Leinenschuh zum Vaporfly. 

TEXT: ANDREAS GONSETH

ls Urväter der Lauf-
schuhgeschichte gel-
ten die deutschen Brü-
der Adolf und Rudolf 
Dassler. 1920 über-
nimmt Adolf Dassler 
den väterlichen Be-

trieb und beginnt mit der Herstellung von 
Leinenschuhen für Läufer. Etwas später 
folgt ihm sein Bruder Rudolf in den Betrieb, 
und 1925 konstruieren die beiden unter 
dem Namen «Gebrüder Dassler Schuhfab-
rik» einen Schuh extra für Leichtathleten. 

Bei den Olympischen Spielen von Berlin 
1936 gewinnt der Amerikaner Jesse Owens 
vier Goldmedaillen in Dassler-Schuhen, die 
einen niedrig geschnittenen Schaft und 
speziell platzierte Spikes haben. Doch nach 
dem Krieg erleidet die Erfolgsgeschichte 
der Brüder einen Bruch. Sie gehen fortan 
getrennte Wege. Rudolf Dassler gründet 
1948 die Firma Puma, Adolf Dassler 1949 
die Firma Adidas, abgeleitet aus der Abkür-
zung seines Namens Adi Dassler.

Laufen als Freizeitbeschäftigung gibt es in 
den ersten Entwicklungsjahren der Lauf-
schuhe noch kaum. Pragmatisch versuchen 

die Hersteller Schuhe zu bauen, mit de-
nen man – vorwiegend auf Aschenbahnen 
– schnell laufen kann. Die Funktionalität 
dominiert, der Komfort ist nebensächlich, 
das Aussehen der Schuhe unwichtig. Man 
will dem Fuss eine leichte Hülle geben, die 
ihn möglichst wenig in seiner Bewegungs-
freiheit hindert. 

BIKILAS STURMLAUF
Nach und nach steigen mehr Hersteller in 
den Laufschuhbereich ein, doch an den 
Olympischen Spielen in Rom 1960 führt 
ein hagerer Läufer die technischen Ent-
wicklungen ad absurdum. Abebe Bikila, ein 
Soldat aus der Leibgarde des äthiopischen 
Königs, dominiert den Marathonlauf und 
gewinnt mit neuem Weltrekord souverän 
in 2:15:16 Stunden. Das Besondere an Biki-
la: Er läuft barfuss!

Bikilas Rekordlauf wird aufmerksam be-
obachtet von Kihachiro Onitsuka, der im 
fernen Japan bereits seit einigen Jahren an 
Laufschuhen herumtüftelt. Seine Marke 
heisst zuerst Onitsuka Tiger, dann Asics 
Tiger und schlussendlich Asics, das Kür-
zel für anima sana in corpore sano (ein ge-
sunder Geist in einem gesunden Körper). 

Onitsuka überredet Bikila, künftig in sei-
nen Schuhen und nicht mehr barfuss zu 
laufen. Tatsächlich widerholt Bikila 1964 
seinen Olympiasieg, und diesmal in Schu-
hen – mittlerweile aber nicht mehr in einem 
Asics-Modell, sondern in Puma-Schuhen.

ERSTER «JOGGING-SCHUH» ACHILL
Pioniere wie Adi Dassler erkannten, dass 
Läufer für ein flüssiges Abrollen einen an-
deren Schuhleisten brauchen als Fuss-
baller oder Feldhandballer. 1968 lanciert 
Adidas den «Achill», den ersten wirkli-
chen Joggingschuh. Nur zwei Jahre später 
bringt Eugen Brütting, ein anderer deut-
scher Schuhbauer, den legendären «Road- 
runner» auf den Markt, der zum Schuh 
einer ganzen Läufergeneration wird. Um 
das Laufen komfortabler zu machen, setzt 
Brütting als Erster eine dämpfende Schicht 
in die Zwischensohle ein.

In der Folge werden die Laufschuhe immer 
bequemer. Und bald trägt man Sportschu-
he nicht nur zum Sport, sondern auch in 
der Freizeit. Die Impulse der Schuhmacher 
aus den USA kommen erst mit zeitlicher 
Verzögerung – dafür umso heftiger. Zuerst 
steigt Etonic ins Laufschuhgeschäft ein, die 

A
Firma Nike folgt etwas später. Phil Knight, 
einer der Mitbegründer von Nike, revoluti-
oniert als gewiefter Marketingstratege in 
erster Linie die Logistik. Mit einem Bestell-
system für Händler setzen sich die sport-
lichen Gummitreter Anfang der Achtzi-
gerjahre weltweit flächendeckend durch. 
Unzählige Hobbyläufer erobern nun Stras-
sen und Parks, ein gigantisches Potenzial 
liegt den Herstellern sprichwörtlich zu 
Füssen. Das Problem dabei: In den Lauf-
schuhen, die eigentlich für durchtrainierte 
Sportler gebaut sind, stecken nun plötzlich 
die schwächlichen Füsse von Freizeitläu-
fern. Es dauert daher nicht lange, bis die 
ersten fleissigen Jogger über Beschwerden 
am Bewegungsapparat klagen. 

«AUFPRALL» ALS SÜNDENBOCK
Die Wissenschaftler finden rasch einen 
Sündenbock für die Verletzungsmise-
re – den Aufprall des Fusses auf den Bo-
den. Schliesslich muss im Laufsport bei 
der Landung das Vielfache des eigenen 
Körpergewichts abgefangen werden. Die 
Forscher suchen nach Dämpfungssyste-
men, um die Wucht des Aufpralls zu mi-
nimieren. Nike lanciert das Air-System 
und schafft mit seinem ausgeklügelten 

Luftkammersystem einen Quantensprung 
in Sachen Schuhkomfort. 

Nun erfasst die Dämpfungseuphorie die 
ganze Laufschuhindustrie. Plötzlich fer-
tigen nicht mehr Handwerker die Schu-
he, sondern ein Team aus Physikern, In-
genieuren und neu auch Designern und 
Marketingstrategen. Der Laufschuh muss 
nicht mehr zwingend nur funktional sein, 
er muss auch gut verkauft werden können. 
Die Mechanismen der westlichen Konsu-
mindustrie nehmen ihren Lauf.

Die Produzenten treiben die Entwicklung 
unaufhörlich voran, die Dämpfungsele-
mente werden immer dicker und volumi-
nöser. Die Häufigkeit von Beschwerden an 
Schienbein oder Achillessehnen nimmt je-
doch durch die Dämpfung nicht wie erwar-
tet ab. Die Biomechaniker und Ärzte neh-
men die Laufbewegung daher noch einmal 
genauer unter die Lupe. Als nächste Theo-
rie machen sie nicht mehr den Aufprall-
schock als Hauptgrund für die Beschwer-
den aus, sondern die Drehbewegung in der 
Ferse, die durch die hohen Dämpfungsele-
mente und die dadurch entstehenden He-
belkräfte provoziert wird. 

In diesen Schuhen stürmt Jesse 
Owens in Berlin über 100 m zum 
ersten seiner vier Olympiasiege.
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TORSION ALS WENDEPUNKT
Nun versuchen die Wissenschafter, die un-
günstige Fersenrotationsbewegung einzu-
dämmen bei gleichzeitig weichem Fersen-
aufprall. Dazu dienen steife Fersenkappen, 
Plastik-Klammern sowie unterschiedliche 
Sohlenhärten. Adidas steckt beim Modell 
«Trainer» verschieden harte Stäbe quer in 
die Sohle. Immer mehr stützendes Mate-
rial kommt an die Schuhe, diese werden 
immer schwerer und engen die Füsse in ih-
rer Bewegungsfreiheit immer stärker ein.  
Natur und Labor, Praxis und Theorie drif-
ten auseinander. 

Das «Dämpfen-Stützen-Führen-Konzept» 
versucht Gegensteuer zu geben und die na-
türliche Abrollbewegung in gewisse Bah-
nen zu lenken, sie aber gleichzeitig auch 
zuzulassen. Das Torsionssystem von Adi-
das stoppt den Trend, die Schuhe immer 
steifer zu bauen. Es ist das erste System, 
welches – allerdings noch in sehr primiti-
ver Form – mit einer Entkoppelung von Vor- 

und Rückfuss versucht, die Flexibilität und 
das natürliche Abrollverhalten des Fusses 
zu erhalten und gar zu unterstützen. 

Die Schuhe werden nun sinnvollerweise 
in unterschiedliche Einsatzgebiete einge-
teilt: Möglichst leichte, flexible Modelle für 
Wettkämpfer oder Läufer mit ausgebilde-
ter Fussmuskulatur und aktivem Laufstil, 
stabile Schuhe für Schwergewichtige, ro-
buste Schuhe mit profilierten Sohlen und 

Zehenkappen für Geländeläufer, innen ge-
stützte für Überpronierer, aussen gestützte 
für solche, die besonders auffällig auf der 
Aussenkante landen – und so weiter. 

Laufschuhe werden zum Symbol tech-
nischer Innovation, worauf zu Beginn 
der neunziger Jahre eine Flut von markt-
schreierischen Neuerungen folgt, die mit 
optischem Firlefanz ausgestattet werden. 
Funktionell bringt das zwar nur in den sel-
tensten Fällen etwas, aber dem Kunden 
wird der Eindruck von technologischem 
Fortschritt vermittelt. 

BESSERE, LEICHTERE MATERIALIEN
Nach der Jahrtausendwende beginnt sich 
die Laufschuhindustrie langsam wieder 
«zurückzuentwickeln», sprich sie erin-
nert sich an die flache Bauweise Anfang 
der Achtzigerjahre. Die Bedeutung der 
Dämpfung bleibt zwar ein zentrales Ele-
ment, sie wird aber nicht mehr so extrem 
gewichtet. Die Materialien werden weiter-

entwickelt und die Hersteller schaffen es, 
das Volumen der Dämpfung bei gleichen 
oder gar besseren Eigenschaften deutlich 
zu reduzieren. Die Ferse kommt im Schuh 
wieder näher zum Boden, das Laufgefühl 
wird wieder aktiver. Immer grössere Ver-
breitung findet die Dämpfung im Vorfuss-
bereich. Und vor allem zum schnellen 
Laufen kommen schlanke Modelle mit we-
niger Stützen auf den Markt, so genannte 
Lightweight-Modelle.

Demgegenüber werden Stossdämpfer- 
Schuhe wie der Nike «Shox» (2000) oder der 
Asics «Kinsei» (2005) lanciert und erste Mo-
delle mit eingebauten Chips und Sensoren, 
welche die Dämpfung intelligent und in-
dividuell steuern sollen. Die mit viel Mar-
keting-Brimborium lancierten Flagschiffe 
der Laufschuh-Giganten symbolisieren die 
Verschmelzung von Sport und Lifestyle, sie 
erweisen sich aus läuferischer Sicht aber 
allesamt als Flops.

DER KREISLAUF SCHLIESST SICH
Der Kreis der Entwicklung schliesst sich ab 
2010, als plötzlich im grossen Stil Barfuss-
schuhe den Markt erobern und das Bar-
fusslaufen als Garant für gesundes Lau-
fen vermarktet wird. Vorläufer für diesen 
Trend ist der Nike Free (2004), mit dem 
Nike einen Paradigmenwechsel vollzieht 
und inhaltlich seine jahrelange Dämp-
fungseuphorie und vor allem die Shox-The-
matik gleich selbst torpediert. Durch die 
bewegliche Sohle des Free muss der Fuss 
wieder vermehrt arbeiten, weshalb der 
Schuh als «Kraftraum» für die Füsse be-
zeichnet wird und bald millionenfach im 
Alltag getragen wird.

Der Free wird zur Erfolgsgeschichte. Die 
Idee wird von Nike perfekt inszeniert und 
ist grundsätzlich begrüssenswert. Gleich-
zeitig veranschaulicht der Hype ums «Na-
tural Running», wie der Barfuss-Hype in 
der Schuhindustrie bezeichnet wird, die 
ganze Widersprüchlichkeit moderner 
Gesellschaften – zumindest bezüglich 
Schuh- und Fusskultur. Zuerst finden die 
Menschen ihr Leben auf baren Füssen zu 
anstrengend und versuchen es sich be-
quemer zu machen, indem sie den Boden 
ebnen und zupflastern, dann realisieren 
sie viele Jahre später, dass man auf Teer 
nur bequem rennen kann, wenn man sich 
Dämpfungsmechanismen aller Art unter 

die Füsse schnallt. Und noch etwas spä-
ter begreifen sie, dass ihre Fussmuskula-
tur mit modernem Schuhwerk verküm-
mert, worauf sie die Entwicklungsspirale 
mit dem Revival des Barfusslaufens zu-
rückzudrehen versuchen; allerdings mit 
dem sehr bezeichnenden Unterschied zum  
Leben des Urmenschen, dass nicht das 
Barfusslaufen an sich propagiert wird, 
sondern das Barfusslaufen in speziell da-
für produzierten Schuhen. 

DIE SCHWEIZ MISCHT MIT
Zurück zu den Wurzeln bedeutet noch 
nicht das Ende der Laufschuhentwicklung. 
Kompromisslose Barfussschuhe können 
sich am Markt nicht richtig durchsetzen. 
Scheinbar liegt vielen Nutzern der Komfort 
doch deutlich näher als Anstrengung. Im-
merhin sorgt die Barfuss-Euphorie dafür, 
dass die Sprengung – also die Massanga-
be, wie viel höher in einem Schuh die Ferse 
gegenüber den Zehen liegt – deutlich nach 
unten sinkt gegenüber den übergedämpf-
ten Modellen vor der Jahrtausendwende.

Die Ausgangslage bietet optimalen Nähr-
boden für das Schweizer Unternehmen On, 
welches 2010 ins Laufschuhgeschäft ein-
steigt. Und den Markt gehörig aufmischt. 
Erstmals baut eine Firma nicht Laufschu-
he, die explizit wie Laufschuhe aussehen, 
sondern Schuhe mit einer gänzlich neu-
en, auffällig anderen Optik, die auch im 
Alltag Stil haben und bequem zu tragen 
sind. Die unbestrittenen Design-Innova-
tionen in Kombination mit cleverem Mar-
keting sorgen für einen raschen Aufstieg 
der Marke. On wird quasi zum «iShoe» der 
Laufschuhindustrie. 

Das Problem bei On: In der Sportpraxis er-
weisen sich die On-typischen Clouds, die 
als Aussensohle dienen und die Scherkräf-
te vermindern sollen, als sehr anfällig. Sie 

nutzen sich rasch ab oder brechen ausein-
ander. Viele On-Modelle halten gerade mal 
300–500 km durch, wogegen robuster ge-
baute Laufschuhe 700–900 Kilometer leis-
ten. Schon bald werden viele On-Modelle 
nicht mehr zum Laufen getragen, sondern 
im Alltag oder von Restaurations- und Ge-
sundheitsangestellten bei der Arbeit. 

NIKE ANALOG DER FORMEL 1
Wo On mit Design, Marketing und Kom-
fort auftrumpft, schwenkt Nike auf einen 
anderen Weg. Der US-Gigant orientiert 
sich an den weltbesten Läufern und abso-
luten Bestzeiten. Die «Lauf-Formel-1» soll 
als Vorbild der grossen Masse dienen. Das 
2016 lancierte Breaking2-Projekt wird zum 
Medienspektakel. Die Idee dahinter: Nike 
will erstmals dafür sorgen, dass ein Läu-
fer die Marathondistanz von 42,195 Kilo-
metern unter 2 Stunden schafft. Dafür än-
dert Nike kurzerhand alle gängigen Regeln 
und optimiert alle möglichen Parameter. 
Und natürlich lancieren die Amerikaner 
mit dem Zoom Vaporfly einen Schuh, der 
bessere Zeiten garantieren soll. Dafür ver-
passt Nike dem Vaporfly eine abgerundete 
und deutlich dickere Sohle als alle bisheri-
gen Speedschuhe und baut darin eine Kar-
bonplatte ein.

Obwohl der erste Versuch in Monza 2017 
noch scheitert, löst die medienwirksame 
Inszenierung eine hitzige Laufschuhdis-
kussion aus, welchen Anteil die Faktoren 
Schuh und Mensch an Rekordzeiten be-
sitzen. Gibt es DEN schnellsten Schuh der 
Welt?

Gleichzeitig rückt nicht zuletzt mit dem 
Boom des Trailrunnings eine weitere Frage-
stellung in den Fokus: Wie kann man lange 
Strecken möglichst schonend für Musku-
latur und Bewegungsapparat bewältigen? 
Vorreiter diesbezüglich ist die Firma Hoka, 

die als Erste – noch vor Nike – mit volumi-
nösen und abgerundeten Sohlen auf den 
Markt kommt. Mittlerweile sind so genann-
te «Rocker-Sohlen» bei praktisch allen An-
bietern im Sortiment. Die «Abrollrampen» 
fördern einen flüssigen und kraftschonen-
den Bewegungsablauf. Selbst reinrassige 
Speedschuhe für Strassenläufe sind heu-
te längst nicht mehr gänzlich flach gebaut.

SO VIELSEITIG WIE NIE ZUVOR
Das Streben nach steter Innovation, nach 
Leichtigkeit, Tempo und Schonung hat den 
Laufschuhmarkt in den letzten Jahren di-
versifiziert und so vielseitig wie nie zuvor 
gemacht. Immer mehr Firmen buhlen um 
Laufschuh-Kunden in einem wachsenden 
Markt (vgl. Artikel ab S. 14) und für jedes 
Einsatzgebiet und jedes Teilsegment wird 
der passende Laufschuh angeboten. 

Selbst Nachhaltigkeit wird zum Thema.  
Ökologische Rohstoffe wie Zuckerrohr oder 
Reis kommen zum Einsatz. Und mehrere 
Firmen tüfteln an einem Produkionskreis-
lauf, bei dem die eingesetzten Materialien 
vollständig reziklierbar sein sollen. 

Für den Kunden stellt sich heute nicht die 
Frage, ob es den schnellsten, schonends-
ten, leichtesten oder nachhaltigsten Lauf-
schuh gibt, sondern ob es der schnellste, 
schonendste, leichteste und nachhaltigste 
für die eigenen Bedürfnisse ist.

Trotz aller Entwicklungen, die der Lauf-
schuhbau in den vergangenen Jahrzehnten 
durchlaufen hat, ist eine grosse Heraus-
forderung ungelöst: Keine der bisherigen 
Schuhbau-Philosophien konnte die Verlet-
zungsrate bei Läufern wirkungsvoll sen-
ken. Vermutlich liegt das ganz simpel da-
ran, dass die «Hardware» Laufschuh zwar 
ungemein ausgeklügelt ist, die «Software» 
Mensch aber immer schwächer wird. f

Beendet das Schraub stockdenken: 
Torsionsprinzip von Adidas.1988

Von der Superdämpfung zum 
Barfusslaufen: Paradigmenwechsel 
mit dem Nike Free.

2004
Trailrunning im  
Aufschwung: Salomon  
setzt voll auf die Nische.

2007
Ist das ein Laufschuh?  
On revolutioniert die Optik 
und avanciert zum Apple  
der Laufschuhbranche.

2010
Wie schnell kann ein  
Laufschuh sein? Der Nike 
Vaporfly läuft allen davon. 

2016
Optisch klobig, aber 
funktionell: Voluminöse 
Aussensohlen erleichtern 
ein flüssiges Abrollen .

2020
Mit Pomp und Getöse vermarktet, aber  
zu wenig funktionell für Läufer:  
Nike Shox, Asics Kinsei, Adidas_1 (v.l.n.r.).

2000-
2005

Nach der Jahrtausendwende  
erinnert sich die Industrie wieder 
an die flache Bauweise von früher.


