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VOM FINKEN ZUM 
HIGHTECH-SCHUH   
Die Laufschuhe kann man getrost zu denjenigen Objekten zählen,  

zu denen in den letzten Jahrzehnten am intensivsten geforscht wurde. 

Gleichzeitig ist die Geschichte der Laufschuhe eine Geschichte von 

Versuch und Irrtum, vom zunehmenden Spannungsfeld aus  

Wissenschaft, Funktionalität, Marketing und Design. Die wichtigsten 

Entwicklungsschritte im Überblick.

ie eigentliche Geschich-
te der Laufschuhe begann 
erst ums Jahr 1920. Die 
deutschen Brüder Adolf 
und Rudolf Dassler über-
nahmen den väterlichen 
Betrieb und begannen mit 

der Herstellung von Leinenschuhen für 
Läufer. 1925 konstruierte die «Gebrüder 
Dassler Schuhfabrik» einen Schuh extra 
für Leichtathleten. 1936 wurden die Olym-
pischen Spiele von Berlin zum sportlichen 
Höhepunkt von Jesse Owens. Der Ameri-
kaner gewinnt vier Goldmedaillen in Dass-
ler-Schuhen, die speziell platzierte Spikes 
und einen niedrig geschnittenen Schaft 
hatten. Nach dem Krieg zerstritten sich 
Adolf Dassler und sein Bruder Rudolf und 
gingen getrennte Wege. Rudolf Dassler 
gründete 1948 die Firma Puma, Adolf (Adi) 
Dassler 1949 die Firma Adidas.

In den ersten Entwicklungsjahren wur-
den Laufschuhe in erster Linie für ambi-
tionierte Wettkampfläufer entwickelt und 
den Bedürfnissen von Aschenbahnen an-
gepasst. Laufen als Freizeitbeschäftigung 

gab es noch kaum. Die Schuhhersteller ver-
suchten, Schuhe zu bauen, mit denen man 
schnell laufen konnte. Die Funktionalität 
dominierte, das Aussehen der Schuhe war 
unwichtig, der Komfort hatte noch nicht 
oberste Priorität. Man wollte dem Fuss eine 
leichte Hülle geben, die ihn möglichst we-
nig an seiner natürlichen Bewegung hin-
dert und ihn gleichzeitig vor verletzenden 
Einflüssen schützt. 

In den Fünfzigerjahren engagierten sich 
immer mehr Hersteller im Laufschuhbe-
reich und bei den Olympischen Spielen tru-
gen die Sportler jeweils stolz die Neuhei-
ten der unterschiedlichen Schuhmarken 
an den Füssen. An den Olympischen Spie-
len in Rom, 1960, überragte indes einer alle 
anderen Läufer, egal welche Schuhe sie tru-
gen: Abebe Bikila. Der hagere Soldat aus der 
Leibgarde des äthiopischen Königs stellte 
sich barfuss an die Start linie des Mara-
thonlaufs. Bikila gewann mit neuem Welt-
rekord in 2:15:16 Stunden und demonstrier-
te den Schuhentwicklern erstmals, dass 
kein Schuh an die geniale Konstruktion 
Fuss herankommen kann. 

BIKILA UND DIE JAPANER
Im fernen Japan wurde Bikilas Rekordlauf 
aufmerksam beobachtet von Kihachiro 
Onitsuka, der seit einigen Jahren Lauf-
schuhe entwickelte. 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). Onitsuka überredete 
Bikila, künftig in Asics-Schuhen und nicht 
mehr barfuss zu laufen. Der schnelle Äthi-
opier wiederholte 1964 seinen Olympia- 
sieg tatsächlich und diesmal in Schuhen 
– mittlerweile aber nicht mehr in einem 
Asics-Modell, sondern in Puma-Schuhen.

Pioniere wie Adi Dassler waren mit ihren 
Entwicklungen auf dem richtigen Weg. 
Schuhbauer Dassler erkannte, dass Läufer 
fürs Abrollen einen anderen Leisten brau-
chen als Fussballer oder Feldhandballer. 
Noch vor der ersten Joggingwelle in Mittel-
europa kam Adidas 1968 deshalb mit dem 
«Achill» auf den Markt, dem ersten wirkli-
chen Joggingschuh. Eugen Brütting brach-
te 1970 den legendären Roadrunner in den 
Verkauf.

Brütting war einer der ersten, der eine 
dämpfende Schicht in der Zwischensohle 
einsetzte. Er wollte einen Laufschuh ma-
chen, in dem man beim Laufen auf Asphalt 
das Gefühl hat, es sei Waldboden. Was für 
heutige Ohren wie ein Marketingspruch 
tönt, hat Brütting schon vor beinahe fünf-
zig Jahren erkannt. Der Roadrunner wurde 
zum Schuh einer ganzen Läufergenerati-
on. Die Zwischensohle aus EVA-Kunststoff 
wurde allerdings erst einige Jahre später 
(1974) von Brooks entwickelt.

NIKE UND DAS MARKETING
Im Laufe der Zeit wurden die Laufschuhe 
immer bequemer. Bald trug man Sport-
schuhe nicht nur zum Sport, sondern auch 
in der Freizeit. 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 umso heftiger. Gründer von Nike (be-
nannt nach der griechischen Siegesgöttin) 

waren 1972 Lauftrainer Bill Bowerman und 
Phil Knight. Seit seiner Studienzeit beschäf-
tigte sich Knight mit der Thematik, wie ein 
Sportartikelhersteller die Weltmarkenfüh-
rer Adidas und Puma ablösen könne. Mit-
te der Siebzigerjahre führte der begnadete 
Marketingmann ein Vorbestellungssystem 
für Händler ein. Dieses damals einzigar-
tige System sowie die Entwicklung vom 
Air-System einige Jahre später begründete 
Nikes Siegeszug, der Anfang der Achtziger-
jahre die sportlichen Gummitreter in einen 
flächendeckenden Kultstatus hievte.

MIT DEM LAUFBOOM KAM DER KOMFORT
Immer zahlreicher eroberten die Hob-
byläufer Strassen und Parks. In funktionel-
len Laufschuhen, die ursprünglich einmal 
für durchtrainierte Athleten gedacht wa-
ren, steckten plötzlich die schwächlichen 
Füsse von fleissigen Freizeitläufern. Der 
Laufboom begann die Welt zu erfassen, 
für die Laufschuh-Industrie lag ein gigan-
tisches Potenzial bereit. Es dauerte aller-
dings nicht lange, bis die ersten fleissigen 
Läufer über Beschwerden am Bewegungs-
apparat klagten.  >

VON ANDREAS GONSETH
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Laufschuh von Jesse Owens bei den 
Olympischen Spielen in Berlin.1936 |

Wird zum Schuh einer ganzen Läufer- 
generation: Eugen Brüttings Roadrunner.1970 |

Gilt als erster «richtiger» 
Joggingschuh: Adidas› Achill.1968 |

Erstmals werden die Luftkammern  
in der Zwischensohle als Dämpfungs-
elemente eingesetzt. Nike Tailwind  
Air mit dem «Air-System».

1979|

Die Laufschuhgeschichte im Zeitraffer
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Ihr Lauf- und Gangbild mit neusten technischen In-
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Laufschuhberatung

Wir finden für Sie den für Sie optimalen
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wohl die Fuss-, als auch die Kniebewe-
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Die Wissenschaftler suchten nach Gründen 
– und fanden rasch einen Sündenbock. Für 
die Beschwerden verantwortlich gemacht 
wurde der Aufprall auf den Boden, bei dem 
das mehrfache Körpergewicht abgefangen 
werden muss. Die Forscher glaubten, dass 
dieser «first impact peak» beim Fersenauf-
prall ungesund sei und entsprechend such-
ten sie nach Dämpfungssystemen, um die 
Wucht des Aufpralls zu minimieren. Als 
gleichzeitig revolutionär und – wie sich al-
lerdings erst später herausstellte – der Be-
ginn einer gefährlichen Entwicklung ging 
das Air-System von Nike in die Geschichte 
ein. Mit einem Luftkammersystem schaff-
te Nike eine effiziente Dämpfung und einen 
Quantensprung in Sachen Schuhkomfort. 
Vor allem die Hobbyläufer waren begeis-
tert; die Air-Max-Serie mit dem sichtbaren 
Luftkissen wurde zum Renner. 

GEFÄHRLICHE DÄMPFUNGSEUPHORIE
Die Dämpfungseuphorie erfasste die gan-
ze Laufschuhindustrie und dominierte den 
Schuhbau über lange Jahre. Die Laufschuh- 
entwicklung steuerte mit Fokus auf den 
Komfort in eine ganz neue Richtung. Plötz-
lich fertigten nicht mehr Handwerker die 
Schuhe, sondern ein Team aus Physikern, 
Ingenieuren, Designern und immer mehr 
auch Marketingstrategen brütete Ideen 
aus, wie der ideale Laufschuh auszusehen 
hatte – und gut verkauft werden konnte. 
Die Mechanismen der westlichen Konsum- 
industrie nahmen ihren sprichwörtlichen 
Lauf.

Die Produzenten trieben die Entwicklung 
unaufhörlich voran. Durch die voluminö-
sen Dämpfungselemente wurde die Ferse 
im Schuh angehoben und immer weiter 
vom Boden entfernt. Dies verstärkte durch 
die Hebelwirkung das an und für sich na-
türliche Einwärtsdrehen des Fusses, die 
Pronationsbewegung. Als Folge vergrösser-
ten sich die einwirkenden Kräfte auf den 

ganzen Bewegungsapparat. Da die Häufig-
keit von Beschwerden an Schienbein oder 
Achillessehnen durch die Dämpfung nicht 
wie ursprünglich erwartet abnahmen, be-
gannen die Biomechaniker und Ärzte, die 
Laufbewegung noch weiter unter die Lupe 
zu nehmen und in ihre Bewegungsabläu-
fe zu zerlegen. Als nächste Theorie wurde 
nicht mehr der Aufprallschock als Haupt-
grund für die Beschwerden ausgemacht, 
sondern die Drehbewegung in der Ferse, 
die durch die hohen Dämpfungselemente 
und die dadurch verstärkten Hebelkräfte 
provoziert wurde. 

Nun versuchten die Wissenschaftler 
krampfhaft, die scheinbar ungünstige Fer-
senrotationsbewegung einzudämmen. Es 
wurde mit steifen Fersenkappen und Fer-
senklammern aus Plastik hantiert, mit un-
terschiedlichen Sohlenhärten experimen-
tiert oder gar versucht, verschieden harte 
Stäbe quer in die Sohle zu stecken (Adidas 
Trainer). So kam immer mehr stützendes 
und vermeintlich als Schutz dienendes Ma-
terial an und in die Schuhe. Die Folge wa-
ren teils bleischwere Stabilmodelle Ende 
der Achtzigerjahre, in denen zwar die 
Schläge abgedämpft wurden, Füsse aber 
wie in einem Schraubstock eingezwängt 
waren. Die klobigen Schuhe zwangen den 
Füssen eine vorgegebene Bewegung auf. 
Laufstrecke und Labor, Praxis und Theo-
rie drifteten immer weiter auseinander. Mit 
dem «Dämpfen-Stützen-Führen-Konzept» 
wurde versucht, die natürliche Abrollbe-
wegung in gewisse Bahnen zu lenken, sie 
aber gleichzeitig auch zuzulassen.

UMSCHWUNG MIT TORSION
Adidas differenzierte das «Dämpfen-Stüt-
zen-Führen-Konzept» 1988 und lancierte 
den Adidas Torsion. Das Torsionssystem 
stoppte den irrtümlichen Trend, die Schu-
he immer steifer und stabiler zu bauen. Es 
war das erste System, das – allerdings noch 

in sehr zögerlicher und primitiver Form – 
mit einer Entkoppelung von Vor- und Rück-
fuss versuchte, die Flexibilität und das Ab-
rollverhalten des Fusses zu erhalten und 
gar zu unterstützen. 

In den späten Achtziger- und Neunziger-
jahren folgte eine Flut von waghalsigen Ver-
suchen, einigen Fortschritten und markt-
schreierischen Innovationen. Die Schuhe 
wurden sinnvollerweise in unterschied-
liche Einsatzgebiete eingeteilt: Möglichst 
leichte, flexible Modelle für Wettkämpfer 
oder Läufer mit ausgebildeter Fussmusku-
latur, stabile Schuhe für Schwergewichtige, 
robuste Schuhe mit profilierten Sohlen für 
Geländeläufer, innen gestützte für Über-
pronierer, aussen gestützte für solche, die 
besonders auffällig auf der Aussenkante 
landen – und so weiter. 

Neuheiten wurden zwecks Verkaufsförde-
rung zunehmend mit optischem Firlefanz 
ausgestattet, der funktionell selten etwas 
brachte, aber den Eindruck von Innovation 
und Fortschritt zu vermitteln versuchte. 
Die Dämpfungselemente stiegen in furcht-
erregende Höhen und wurden optisch mit 
durchsichtigen oder farbigen Elementen 
zur Schau gestellt. Und auch an Obermate-
rial und Verschluss wurde herumgebastelt: 
Disc- oder Pumpsystem nannten sich sol-
che Kreationen, die bald wieder vom Markt 
verschwanden, weil zu wenig durchdacht 
und/oder nicht praktisch. 

BACK TO THE ROOTS
Nach der Jahrtausendwende begann sich 
die Laufschuhindustrie langsam wieder an 
die flache Bauweise Anfang der Achtziger-
jahre zu erinnern. Die Bedeutung der un-
terschiedlichen Dämpfungssysteme blieb 
zwar ein zentrales Element im Laufschuh-
bau, sie wurde aber nicht mehr so extrem 
gewichtet. Die Materialien wurden weiter-
entwickelt und die Hersteller schafften es, 

Gibt dem Schuh die so wichtige  
Flexibilität zurück und entkoppelt 
Vor- und Rückfuss: das Torsions-
prinzip von Adidas.

1988 | Nach der Jahrtausendwende mit Pomp und Getöse  
angekündigt, aber in der Laufgemeinde durchgefallen:  
Nike Shox (2000), Adidas_1 (2004), Asics Kinsei (2005; v. l. n. r.).

2000- | 
2005 
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das Volumen der Dämpfung bei gleichen 
oder besseren Eigenschaften über die Jahre 
deutlich zu reduzieren. Dadurch fand die 
Dämpfung im Vorfussbereich immer grös-
sere Verbreitung. Vor allem zum schnellen 
Laufen kamen wieder schlanke Modelle 
mit weniger Stützen auf den Markt. 

Parallel dazu versuchten die Marktführer 
mit Modellen wie dem Stossdämpfer-Schuh 
Nike Shox (2000), Asics Kinsei (2005/2006) 
als japanische Antwort darauf oder Adi-
das_1 (2004) mit eingebautem Mikrochip 
Aufmerksamkeit zu erregen. Trotz aufwen-
diger und teils beeindruckender Technolo-
gie müssen diese Beispiele heute aus läufe-
rischer Sicht allesamt als Flops bezeichnet 
werden. Aber sie symbolisierten die zu-
nehmende Verschmelzung von Lauf- und 
Lifestylesegment.

DESIGN, PRESTIGE, KOMFORT 
Der Kreis der Entwicklung schloss sich vor-
erst ab 2010, als immer mehr Barfussschu-
he den Markt eroberten und das Barfuss-
laufen zunehmend als Garant für gesundes 
Laufen vermarktet wurde. Vorläufer für 
diesen Trend war der Nike Free (2004), mit 
dem Nike gleich selber seine eigene jahre-
lange Dämpfungseuphorie und vor allem 
die Shox-Philosophie ad absurdum führte. 
Durch die bewegliche Sohle des Free muss-
te der Fuss wieder vermehrt arbeiten, wes-
halb der Schuh auch als «Kraftraum für die 
Füsse» bezeichnet wurde.

Der Free wurde zur Erfolgsgeschichte, die 
bis heute anhält. Der Hype ums Barfusslau-
fen oder Natural Running veranschaulicht 
die ganze Widersprüchlichkeit vermeint-
lich moderner Gesellschaften – zumindest 
bezüglich Schuh- und Fusskultur. Zuerst 
fanden die Menschen ihr Leben auf baren 
Füssen zu anstrengend und versuchten es 
sich einfacher zu machen, indem sie den 
Boden ebneten und zupflasterten, dann re-
alisierten sie viele Jahre später, dass man 

darauf nur bequem rennen kann, wenn 
man sich Dämpfungsmechanismen aller 
Art unter die Schuhe baut. Noch etwas 
später begriffen sie, dass ihre Muskeln in 
derartigen Laufschuhen verkümmern und 
versuchten dies – ist das jetzt das Ende oder 
der Anfang der Entwicklung? – mit dem Re-
vival des Barfusslaufens zu verändern; al-
lerdings mit dem doch sehr bezeichnenden 
Unterschied zum Leben des Urmenschen, 
dass nicht das Barfusslaufen an sich propa-
giert wurde, sondern das Barfusslaufen in 
speziell dafür hergestellten Schuhen. 

Paradox? Ja, paradox ist diese Entwicklung 
definitiv. Sie hat sich aber bereits wieder 
relativiert, weil sich Barfussschuhe am 
Markt nicht richtig durchsetzen konnten. 
Die Leichtgewichtsbauweise hingegen hält 
bis heute unvermindert an. Für den aktu-
ellen Verkaufserfolg eines Laufschuhs ent-
scheidend sind Marketing, Design, Kom-
fort, Preis – und erst dann kommt die 
Funktionalität. Mit ein Grund für diese Ent-
wicklung ist die Verschiebung des Absatz-
markts in den Lifestylebereich. Leichte und 
bequeme Treter mit dünner, flexibler Soh-
le und anschmiegsamem Stretch-Oberma-
terial werden nicht mehr vorwiegend im 
Training getragen, sondern im Alltag. Kein 
Wunder daher, dass sich die Hersteller mit 
aller Kraft diesem Markt widmen.

Die Prioritäten beim Schuhkauf haben sich 
auch darum verschoben, weil keine der 
über die Jahre praktizierten Schuhbau-Phi-
losophien die Verletzungsrate bei Läufern 
wirkungsvoll senken konnte. Noch immer 
treten im Laufsport im Vergleich zu an-
deren Ausdauersportarten wie Radfahren 
oder Schwimmen ungleich viel mehr Über-
lastungsbeschwerden auf, die scheinbar 
nur bedingt durch die Bauweise des Schuhs 
verhindert werden können. So wird ange-
nommen, dass ein Schuh seinem Träger in 
erster Linie bequem sein muss und der Rest 
keine wesentliche Rolle spielt.

DIE RICHTIGE SCHUHWAHL
Was im Lifestylebereich durchaus so funk-
tionieren kann, birgt im Alltag eines re-
gelmässigen Läufers Gefahren. Vielleicht 
ist es tatsächlich so, dass ein Laufschuh 
auftretende Beschwerden nicht verhin-
dern kann. Gleichzeitig ist es aber auch so, 
dass ein falscher Laufschuh solche regel-
recht provozieren kann. Wenn 85-Kilo-Läu-
fer oder Läuferinnen mit offensichtlichen 
Fehlstellungen mit Leichtgewichtsfinken 
durch die Gegend traben, sind langfristig 
Überlastungsbeschwerden vorprogram-
miert. Dies umso mehr, als dass begleiten-
de Massnahmen wie Fusskräftigung und 
Rumpfstabilisation auch heute noch von 
den meisten Joggern sträflich vernachläs-
sigt werden. 

Was bringt die Zukunft? Der Fortschritt 
hat dazu geführt, dass wichtige Funktio-
nen wesentlich kompakter und mit viel we-
niger Materialaufwand als früher gewähr-
leistet werden können. Quantensprünge 
in der Entwicklung von Laufschuhen sind 
aber keine mehr zu erwarten. In den Schuh 
verbaute Elektronik ist bis heute nicht pra-
xistauglich. Die Prioritäten bei der Herstel-
lung haben sich in Richtung Erscheinungs-
bild und Bequemlichkeit verschoben. Der 
gewinnträchtige Absatzmarkt verschiebt 
sich immer stärker online und ist auf die 
Konsumgewohnheit der grossen Masse 
abgestimmt. 

Dennoch ist das Laufschuhsortiment 
gross und nach wie vor ist eine Vielzahl 
an durchdachten und qualitativ aufwen-
dig produzierten Laufschuhen vorhanden, 
die auch speziellen Bedürfnissen gerecht 
werden. Umso wichtiger daher, dass Läu-
ferinnen und Läufer, die mit einem Lauf-
schuh regelmässig joggen gehen wollen, 
sich kompetent und individuell beraten 
lassen. Damit ihre künftigen Schuhe nicht 
nur optisch, sondern in erster Linie funkti-
onell an ihre Füsse passen.  f

Von der Superdämpfung zum  
Barfuss-Feeling: Der Nike Free 
sorgt für einen Paradigmen-
wechsel im Laufschuhbau.

Der Begriff Trailrunning wird  
salonfähig. Als erste Firma springt 
Salomon in die entstehende Nische.  

Leichte Materialien, hoher Komfort, 
coole Optik: drei entscheidende   
Zutaten, die heutige Laufschuhe  
bieten müssen. 
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