
marathonmenschen

3534 FITforLIFE 5-17

Nike hat mit seinem Breaking2-Marathonprojekt ein  

gigantisches Laufspektakel inszeniert. Doch was bleibt  

ausser einer fantastischen Leistung von Eliud Kipchoge?

Breaking2 in Monza

S
TEXT: ANDREAS GONSETH

o leichtfüssig, elegant 
und schnell wie Eliud  
Kipchoge über die 
Formel-1-Strecke von 
Monza schwebte, hat 
noch nie ein Mensch 
die Marathondistanz 

geschafft, seiner sportlichen Leistung ge-
bührt höchster Respekt. Die Art und Wei-
se allerdings, wie Sportartikel-Gigant Nike 
das Breaking2-Projekt inszenierte, wirft 
zahlreiche Fragen auf über Sinn und Un-
sinn eines solchen Unterfangens – und 
über das Weltrekordstreben im Marathon-
lauf an sich.

Was wir nach dem Laborversuch in Monza 
wissen: Es geht deutlich schneller als der 
bisherige Weltrekord von Dennis Kipruto 
Kimetto, den dieser 2014 im Rahmen des 
Berlin-Marathons erzielt hatte. Nur – das 
wusste man auch schon vor Monza. Und 
heute sind wir kein bisschen schlauer. Wir 
wissen, dass Eliud Kipchoge ein fantas-
tischer Läufer ist. Aber wir wissen nicht, 
wie fantastisch er ist. Wir wissen nicht, 
welchen Anteil der Tesla mit dem 2-Stun-
den-Tempomat, der riesigen Zeittafel und 
der auf den Boden projizierten Laser linie 
an der Endzeit hatte. Oder der Windschat-
ten der Pacemaker-Staffel im fliegenden 
Wechsel. Wir wissen auch nicht, ob der ver-
meintliche Wunderschuh Eliud Kipchoge 

schneller machte oder der fliegende Kenia-
ner im Gegenteil die entscheidenden 25 Se-
kunden gar verloren hat, weil irgendwo der 
Schuh drückte. 

Wir wissen wenig, weil mit Breaking2 neue 
Rahmenbedingungen aufgestellt wurden, 
die mit dem bisherigen Marathonlauf nicht 
zu vergleichen sind. An der beschränkten 
Vergleichsmöglichkeit krankt die Sport-
art ohnehin. Wieso gibt es keinen Welt-
rekord im 20 Kilometer Langlaufen, im 
30 Kilometer Mountainbiken, im 50 Kilo-
meter Strassenradfahren oder im Mara-
thon-Trailrunning? Ganz einfach: Weil all 
diese Wettkämpfe – wie der Marathonlauf 
auch – draussen bei wechselnden Witte-
rungsbedingungen, auf unterschiedlichen 
Strecken und im direkten Kampf Athlet ge-
gen Athlet durchgeführt werden und des-
halb nicht mit nackten Zahlen miteinan-
der verglichen werden können – und auch 
nicht verglichen werden sollten. 

Diese Erkenntnis herrschte lange Zeit auch 
im Marathonlauf, bis der Internationale 
Leichtathletikverband (IAAF) 2004 plötz-
lich entschied, offizielle Weltrekorde zu 
führen; wohl nicht zuletzt auf Druck der 
grossen Städte-Marathons, die mit immer 
ausgeklügelteren Rekordrennen und neu-
en Bestzeiten medienwirksame Publizität 
suchten.

WOZU IST EIN MENSCH FÄHIG?
Eliud Kipchoge hat den Strapazen, die ein 
Marathon im Wahnsinnstempo von 21 
Stundenkilometern dem Körper auferlegt, 
phänomenal standgehalten. Doch der Ant-
wort auf die Frage, wie schnell ein Mensch 
imstande ist, einen Marathon zu laufen, ist 
er keinen Schritt näher gekommen. Denn 
alles, was man weiss ist, dass es deut-
lich schneller geht, wenn man alle mög-
lichen Tricks und Kniffs ausnützt. Wenn 
man wirklich wissen will, wie schnell 
ein Mensch einen Marathon laufen kann, 
dann müsste man ihn einen Marathon al-
leine laufen lassen. So, wie im Radfahren 
ein Stundenweltrekord auf der Bahn auch 
nur dann einen Wert hat, wenn er allei-
ne erreicht wird und nicht im Windschat-
ten eines Autos oder Teams. Das Resultat 
wäre aber selbst mit Eliud Kipchoge als Pro-
tagonist dann wohl so, dass man sich der 
2-Stundenmarke vorerst nicht nähern, son-
dern sich davon entfernen würde. 

So lange das Rekordstreben im Mittelpunkt 
steht, ist zu befürchten, dass die grossen 
Marathon-Veranstalter im Wettlauf nach 
der 2-Stunden-Grenze allerlei innovative 
Dinge austüfteln werden, um die Zeit wei-
ter zu drücken. Weit spannender wäre es 
allerdings, sie würden die Zahlen einfach 
Zahlen sein lassen und wieder die Sportler 
in den Mittelpunkt stellen.

«Bezüglich Laufökonomie, Stabilität und mentaler Kraft 
war es unglaublich inspirierend, was Eliud Kipchoge  
gezeigt hat. Die Ruhe, die er bei 21 Kilometern pro Stunde 
bis fast zum Schluss ausstrahlte, war unglaublich.  
Den sportwissenschaftlichen Teil des Experiments fand 
ich zwar ebenfalls spannend, aber beim Marathon ist  
es immer noch zu 96 Prozent der Athlet, der die Leistung  
erbringen muss, und nicht die Wissenschaft.»

Louis Heyer, Cheftrainer Lauf Swiss Athletics 

«Aus marketingtechnischer Sicht war das Projekt ein 
sensationeller Schachzug, in allen Medien wurde darü-
ber berichtet. Aus sportlicher Sicht hat es gezeigt, was 
mit konsequentem Pace-Making noch möglich ist; daraus 
werden sicher einige Veranstalter ihre Lehren ziehen.»

Viktor Röthlin, Marathon-Europameister 2010 und über  
viele Jahre erfolgreichster Schweizer Marathonläufer 

«Es war sehr spannend zu sehen, wie nah Eliud Kipchoge  
mit der Drafting-Anordnung in extremis an die  
Schallmauer heranlaufen konnte, der «Laborversuch« 
zeigte aber gleichzeitig auch, dass es immer noch der 
Athlet ist, der die Leistung erbringen muss. Die fantasti-
sche Zeit löst sicher bei einigen Spitzenläufern eine  
Barriere im Kopf, dass es noch deutlich schneller geht.»

Maja Neuenschwander, Schweizer Marathon-Rekordhalterin  
in 2:26:49 h

«Eliud Kipchoge hat uns gezeigt, dass ein Marathon  
unter 2 Stunden möglich ist. Ich vermute, dass es in ein 
paar Jahren auch auf einer offiziellen Marathon-Strecke 
möglich sein wird – abhängig von Schuhen, Getränken  

und Strecke. Eliud Kipchoge ist momentan der beste  
Läufer, und für diesen Event wurde alles gemacht,  

was gemacht werden konnte.»

Tadesse Abraham, Schweizer Marathon-Rekordhalter  
in 2:06:40 h und Halbmarathon-Europameister 

«Natürlich kann man über das Setting diskutieren,  
aber das ändert nichts daran, dass wir am 6. Mai Zeugen 
der grossartigsten Leistung in der Geschichte des Mara-
thonlaufs wurden. Eliud Kipchoge hat bewiesen, dass  
die menschlichen Grenzen nicht unverrückbar sind.»

Jürg Wirz, Journalist, Kenia-Spezialist und Kipchoge-Intimus

«Das Nike-Projekt hat nichts mit dem Marathonsport  
zu tun, den wir bislang kennen und der klare Regeln  

besitzt. Dennoch war es spannend zu sehen, wie sich  
die Rahmenbedingungen ausgewirkt haben und wie  

perfekt das Ganze inszeniert wurde. Die Leistung  
Eliud Kipchoges ist herausragend.«

Peter Haas, Chef Leistungssport Swiss Athletics

«Ich fand das Experiment eine coole Sache, dadurch  
wurde der Marathonlauf in den Medien seit langem  

wieder zu einem grossen Thema. Als Sportler war es  
faszinierend zu sehen, was leistungsmässig in  

unserem Sport noch möglich ist.»

Marathonläufer Adrian Lehmann (Bestzeit 2:15:08 h)

«Viel mehr als eine Jagd nach einer künstlichen Barriere  
inspirieren mich knappe Entscheidungen und überra-
schende Erfolge von Sportlerinnen und Sportlern, mit  

denen ich mich identifizieren kann, wie beispielsweise  
die EM-Titel von Selina Büchel oder Jan Fitschen. Diese 

werden einfach nicht mit derart viel Getöse vermarktet.»

Marathonläufer Christian Kreienbühl (Bestzeit 2:13:57 h)

«Das Ganze wurde als Schauspiel inszeniert und sollte 
meiner Meinung nach nicht zum Standard werden. Den-

noch war es interessant zu erleben, wie der Versuch in der 
Realität umgesetzt wurde, und sehr positiv ist, dass da-

durch die Sportart Marathon zu so viel Beachtung kam.»

Marathon-Nationaltrainer Luigi Nonella

«Es war grosse Klasse, wie Eliud Kipchoge mit jeder  
Körperfaser den Lauf seines Lebens ablieferte.  

Er konnte dem selbst auferlegten Druck mit einer  
unglaublichen Lockerheit standhalten.»

Markus Ryffel, Schweizer Lauflegende 

«Nike wollte sich mit dem spektakulären Versuch  
wieder auf die Laufschuhkarte der engagierten Läufer 
bringen, denn von dort sind sie in den letzten Jahren  
verschwunden. An den extremen Vorteil eines  
Superschuhs glaube ich nicht, wenn er auf dem Prinzip  
eines dämpfenden und komfortablen Schuhs nach  
gängigen Konzepten basiert, denn im Leistungsbereich 
widersprechen diese Konzepte der bestmöglichen  
Leistung aus physikalischer Sicht. Mit dem detaillierten 
Aufbau des konkreten Breaking2-Modells bin ich  
allerdings nicht vertraut.»

Laurent Hoffmann, Laufschuhexperte und Orthopädie-Techniker 

PR-SCHACHZUG? INSPIRATION? SCHAUSPIEL?
Das sagen Schweizer Marathonläufer, Trainer,  

Lauf- und Laufschuhexperten zum Breaking2-Projekt.

LAUFSHOW IM  
SPORTLICHEN VAKUUM
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