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Japan hat eine ganz spezielle Marathon-tradition

Kenia hat die schnellsten Marathonläufer, aber in keinem Land der Welt hat der  
Marathonlauf einen so hohen Stellenwert wie in Japan. Die 42,195 km des 
Marathons entsprechen der japanischen Lebensphilosophie.

TExT: Jürg Wirz

Vor 20 Jahren führten zwei Japaner die 
Weltrangliste im Marathon an, Hiromi  
Taniguchi wurde in Tokio Weltmeister  
und Sachiko Yamashita WM-Zweite. Die 
Zeiten haben sich geändert, inzwischen 
hat Japan die Spitzenposition an die Afri-
kaner, insbesondere die Kenianer, abtre-
ten müssen. Aber geblieben ist die Begeis-
terung für den Marathonlauf.

Strassenläufe sind in Japan die zweitgröss-
te Zuschauersportart hinter Baseball und, 
was die Teilnehmerzahlen betrifft, bei 
Weitem die Nummer eins. Die TV-Über-
tragungen der Elite-Marathons sind ge-
prägt von ausserordentlicher Qualität und 
brillant eingesetzter Technik. Mobile Ka-
meras, die in speziell konstruierten Mini-
bussen integriert sind, werden über einen 
Kontrollschirm bedient. Bei den Repor-
tagen sind wissenschaftliche Spielereien 

Drama betrachtet. Seit Beginn des Mara-
thonbooms hält dieses Drama das japani-
sche Fernsehpublikum beinahe an jedem 
Wochenende zwischen Oktober und März 
vor den Bildschirmen gefangen. Eine Fol-
ge davon ist, dass viele Firmen und Spon-
soren mit grossen Summen hinter den Ver-
anstaltungen stehen.

Schon die Samurai liefen Rennen
Der historische Hintergrund von Stras-
senläufen in Japan reicht in die Mitte des  
19. Jahrhunderts zurück, als in der Tokuga-
wa-Dynastie ein Feudalherr namens Ita-
kura Shoin für seine Samurai in der Nähe 
von Tokio einen 30 km langen Berglauf und 
einen 20 km langen Hindernislauf ins Le-
ben rief, um Disziplin und Fitness dieser 
Kämpfer zu verbessern. Noch heute ver-
läuft der Ansei Tooashi Samurai Marathon 
auf derselben Strecke. Andere traditionelle 

üblich: Körpertemperatur und Herzfre-
quenz werden gemessen und lassen Ex-
perten Voraussagen machen. Dazu sind die 
Übertragungen gespickt mit interessanten 
Informationen und Hochrechnungen. Die 
Japaner lieben diese Art von Präzision. Was 
sie aber mindestens gleichermassen faszi-
niert, ist die Unwägbarkeit des Marathons, 
die Ungewissheit des Ausgangs. Wie im 
richtigen Leben.

Die Begeisterung der Japaner steht in di-
rektem Zusammenhang mit ihrer Phi-
losophie vom Leben als eine fliessende, 
wechselnde Geschichte mit teilweise dra-
matischen Einschnitten und unerwarte-
ten Vorkomnissen, beeinflusst von Wetter, 
anderen Menschen und kosmischen Kräf-
ten. So ist das Marathonrennen ein Abbild 
grundsätzlich menschlicher Erfahrun-
gen. Der Marathon wird als menschliches 
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Die Unwägbarkeit eines  
Marathonlaufs symbolisiert 
für die Japaner den  
ungewissen Lauf des  
realen Lebens.Fo
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Rennen sind die Ekiden-Staffeln. 1917 fand 
bereits der erste Strassen-Staffellauf statt: 
508 km von der alten Hauptstadt Kyoto zur 
neuen Hauptstadt Tokio. 

Mit Ekiden bezeichnete man ursprünglich 
die Staffeln, die zu Fuss oder Pferd Bot-
schaften über grosse Entfernungen wei-
terzuleiten hatten. Anstelle der Meldeläu-
fer sind inzwischen die Läufer getreten. 
Kleine, regionale Ekiden sind 20 bis 30 km 
lang. Nationale und internationale Staffel-
läufe führen meist über die Marathondis-
tanz, oft aber auch über längere Distanzen. 
In der Regel sind sechs Läufer beteiligt. Es 
gibt eine riesige Anzahl. Einer der popu-
lärsten ist der Hakone-Ekiden für Studen-
tenteams, jeweils am Neujahr über zwei 
Tage – und mit voller TV-Übertragung. Da-
bei geht es um die persönliche Ausdauer, 
um den Teamgeist und die Verbundenheit 

neuem Sponsor und dem Ziel, so gross zu 
werden wie Tokio.

Weiter als die Sponsoren, die einen Mara-
thon unterstützen, geht das Konzept der 
Firmenklubs. Die Läufer dieser Klubs tra-
gen bei den Rennen das Firmentrikot, eine 
Riesenwerbung für verhältnismässig we-
nig Geld, wenn einer der Topläufer das 
Firmenlogo per TV mehr als zwei Stunden 
lang in Millionen Wohnstuben schickt. 
Marathon hat ein sauberes, klares Image 
und so stiegen immer mehr Firmen ein: 
der Nahrungsmittelkonzern S&B, Honda,  
Toyota, Sony, Konica.

Auch Wanjiru ging durch  
die japanische Schule
Die Firmen offerieren den Athleten Geld 
und spezielle Arbeitsbedingungen, die 
genügend Zeit fürs Training lassen. Die  

Bruno lafranchi war in Japan ein star
Vorzugsbehandlung nach Marathon-sieg 

Bruno Lafranchi, der 56-jährige Inhaber der Lafranchi Sport & Events 
GmbH und OK-Präsident des Zürich Marathons sowie des Zürcher Sil-
vesterlaufs, war in den achtziger Jahren der beste Marathonläufer der 
Schweiz sowie ein sehr guter Mittel- und Langstreckenläufer, der 1978 
die Schweiz an den Europameisterschaften sogar über 3000 m Steeple 
vertrat. Seine besten Marathons lief Lafranchi im verrücktesten Mara-
thonland der Welt, was nicht verwundert, wenn man weiss, dass seine 
Frau aus Japan stammt. 1982 bei seinem Debüt wurde Lafranchi in 
Fukuoka Dritter in 2:11:12 h, einer Zeit, die neun Jahre lang als Schwei-
zer Rekord Bestand hatte. Vier Jahre später wiederholte er den dritten 
Rang in Fukuoka in 2:11:25 h und am 7. Februar 1988 lief er in Beppu 
auf der Südinsel Kyushu in 2:11:58 h gar als Erster ins Ziel. Ein Sieg, 
der von den Schweizer Medien mit ein paar Zeilen in den News abgetan 

wurde, in Japan aber für enorme Schlagzeilen sorgte. Viele Zeitungen 
brachten den «Meister» auf ihren Frontseiten im Bild. 

Im «Läufer», dem Vorgängermagazin des FIT for LIFE, schwärmte La- 
franchi damals: «Wer einen der traditionellen Marathons gewinnt, ist 
in den Augen dieser von Mythen so faszinierten Japaner ein Halbgott. 
Unvorstellbar, welcher Respekt und welche Anerkennung mir entge-
gengebracht wurde. Als ich am nächsten Tag nach Tokio reiste, gab 
es im Flugzeug eine Vorzugsbehandlung, es war, als würden mich 
alle kennen. Immer wieder wurde ich angesprochen, viele wollten ein 
Erinnerungsbild knipsen. Ich musste inmitten von Familien posieren, 
Autogramme geben . . .» 
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Läufer profitieren von einer hervorragen-
den Infrastruktur und sind laufende Wer-
bebotschafter. Klar, dass viele Firmen 
seit Jahren auch versuchen, schnelle Ke-
nianer unter Vertrag zu nehmen. Doug-
las Wakiihuri lief für S&B und wurde vom  
legendären Coach Kiyoshi Nakamura zum 
Marathon-Weltmeister 1987 und -Olym-
piazweiten 1988 geformt. Ihm folgte Eric 
Wainaina, der für den Kameraherstel-
ler Konica lief und zwei Olympiamedail-
len gewann, Bronze 1996 und Silber 2000. 
Das letzte prominente Beispiel war Samu-
el Wanjiru. Der Olympiasieger von 2008 in 
Peking, der im Mai an seinem Wohnort in 
Nyahururu auf mysteriöse Weise tragisch 
ums Leben kam, ging durch die Vermitt-
lung eines in Kenia lebenden Japaners als 
15-Jähriger nach Japan, besuchte dort mit 
einem Stipendium die Sendai Ikuei High 
School und lief von 2005 bis 2008 für das 
Toyota Kyushi-Team, das unter Koichi Mo-
rishita, Japans Olympiazweitem von 1992, 
trainiert. Wanjiru lernte das japanische 
System kennen, das neben den körper- 
lichen Aspekten auch die mentalen und 
spirituellen umfasst und er wurde zum 
Marathonläufer, der keine Angst kennt; 
ganz im Stile eines Samurai-Kriegers.

In japanischen Schulen laufen schon die 
Erstklässler längere Distanzen. Der ehe-
malige Schweizer Läufer Bruno Lafran-
chi, der mit einer Japanerin verheiratet war 
(vgl. Kasten S. 34) erzählte einmal, wie sei-
ne Nichte als Achtjährige im Zeichenun-
terricht eine Schlange zeichnen und sie in 
42 Felder unterteilen musste. Während der 
nächsten 42 Schultage stand morgens vor 
dem Unterricht ein Lauf über einen Kilo-
meter auf dem Programm. Danach durften 

mit der Universität bzw. dem Klub oder Fir-
menteam – alles Attribute, die in der japa-
nischen Gesellschaft einen hohen Stellen-
wert haben. 

In Japan finden aber auch einige der besten 
Marathonläufe der Welt statt, allen voran 
der Tokio-Marathon, der von 1981 bis 2006 
ein reiner Männer-Marathon war, seither 
aber für Männer und Frauen offen und 
mit rund 30 000 Läufern einer der gröss-
ten Marathons weltweit ist. Das Speziel-
le bei vielen japanischen Elite-Marathons: 
Sie sind entweder nur für Männer oder nur 
für Frauen: Fukuoka (seit 1947) und Bep-
pu (seit 1952) sind Männer-Marathons,  
Osaka (seit 1982), Nagoya (seit 1984) und 
Yokohama (seit 2009, vorher Internatio-
nal Women’s Ekiden) nur für Frauen. Am  
30. Oktober findet in Osaka erstmals ein 
offener Marathon statt mit Mizuno als  

die Kinder je ein Feld ausmalen. Nach sie-
ben langen Schulwochen war die Schlan-
ge fertig ausgemalt – und somit war auch 
ein Marathon zurückgelegt. Dass auf eine 
solch spielerische Art das Verständnis für 
den Langstreckenlauf gefördert wird, liegt 
auf der Hand. Die Distanzen nehmen mit 
dem Alter der Schüler von Jahr zu Jahr zu. 
So hat zum Beispiel die Urawa Public High 
School, von der viele den Sprung zur Todai-
Universität von Tokio, der Elite-Schmiede 
der Nation, schaffen, als Schulendprüfung 
einen 50-km-Lauf. 

In den letzten Jahrzehnten haben die  
Japaner den Anschluss an die Weltspit-
ze wohl vor allem deshalb etwas verloren, 
weil ihr Trainingssystem nicht mehr zeit- 
gemäss war. Zu viel Quantität statt Qua-
lität. Zu viel Disziplin statt Intuition. Von 
239 internationalen Marathonwertungen 
(Frauen und Männer) gewannen Japaner 
im Jahre 2010 nur noch deren sechs. Den-
noch hat es seit 2000 zu acht WM- und 
Olympiamedaillen gereicht. Und die Ma-
rathontradition in Japan wird wohl nie  
einen Einbruch erleiden. F

In japanischen Schulen  
laufen schon die Erstklässler 
längere Distanzen.

Nichts für Klaustrophobiker: Start 
zum Tokio Marathon, bei dem 30 000 
Läuferinnen und Läufer zugelassen 
sind, aber weit über 200 000 starten 
möchten.

jüRg WiRz
war von 1985 bis 1996 Chefredak-
tor der Zeitschrift «Der Läufer» und 
bis 1998 von FIT for LIFE. Er ist ein 
ausgewiesener Lauf- und Leichtath-
letikfachmann und lebt seit 1999 als 
Journalist, Buchautor und Übersetzer 
in Kenia.
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www.p-jentschura.com

Bestens bewährt zur schnellen Entsäuerung
und Regeneration sowie für eine gute Figur
und eine basisch-zarte Babyhaut haben sich
basische Voll- und Fussbäder, Sauna und
Dampfbad, Stulpen und Strümpfe, Wickel,
Massagen u.v.m.

Für sie & ihn und natürlich auch zur Baby-
pflege.

MeineBase®
basisch-mineralisches Körperpflegesalz pH 8.5

„Sand aus demGetriebe“!
Hol’den

Jetzt Infos, kostenlose Proben und Bezugsquellen anfordern unter:

Jentschura [Schweiz] AG · Seestrasse 62 · CH-8806 Bäch
Tel.: +41 (0)44 - 784 79 31 · Fax: +41 (0) 44 - 687 90 72

oder per Kontaktformular
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