
kolumne

Vogel fliegt, Fisch schwimmt, 
Mensch läuft» – mit diesem 
Satz stürmte Emil Zatopek in 
den 1950-ern in jede Zitaten-

sammlung. 70 Jahre nach den Grosserfolgen 
der «tschechoslowakischen Lokomotive» 
stimmt dieses geflügelte Wort nur noch be-
dingt. Es müsste viel eher heissen: «Schuh 
läuft». Seit der amerikanische Sportartikel-
hersteller Nike den Wunderschuh namens 
«Vaporfly» auf den Markt gebracht hat, ist in 
der Laufszene nichts mehr, wie es war. 

Das deutsche Nachrichtenmagazin «Spiegel» 
schrieb unlängst: «Der erste Sieger der Olym-
pischen Spiele vom kommenden Sommer in 
Tokio steht schon jetzt fest: Nike». Ohne vor-
her ein Horoskop zu konsultieren, prophezeit 
das Blatt: «Medaillen im Marathonlauf werden 
an Sportler gehen, die beim amerikanischen 
Konzern unter Vertrag stehen.» Als wich-
tigste Indizien dienen die Resultate der ver-
gangenen Monate – und der Wunderlauf des  

gewann als erster Athlet aus einem schwarz- 
afrikanischen Staat Olympiagold.

Die Römer waren hingerissen, die Welt jubelte. 
Nur eine Branche hätte das sporthistorische 
Ereignis am liebsten unter den Teppich ge-
kehrt: die Sportschuhproduzenten. Bikila war 
barfuss zu Gold gestürmt und erklärte später: 
«Ich wollte, dass die ganze Welt sieht, dass 
mein Land immer durch Willenskraft und Hel-
dentum gewonnen hat.» Eine näherliegende 
Begründung könnte allerdings ebenfalls zutref-
fen: Bikilas Schuhe waren so ramponiert, dass 
er sie nicht mehr verwenden durfte. Und für  
Realersatz fehlte das Geld. Also lief er wie  

zu Hause schuhlos. Sein Trainer, der Finne 
Onni Niskanen, sagte später: «Abebe trainiert  
immer so. Seine Fusssohle ist mehrere Millime-
ter dick und zäh wie Leder.»

Bikila war in jeder Beziehung eine Ausnahme- 
erscheinung. Den ersten Marathon beendete 
er in 2:21:23 – auf 2400 Metern über Meer. 
Vier Jahre nach seinem Triumphlauf durch Rom  
wiederholte er den Coup an den Olympischen 
Spielen in Tokio – erneut in Weltbestzeit 
(2:12:11), aber zur grossen Erleichterung der 
Sportartikelbranche mit Schuhen. Die Marke 
Nike existierte damals noch nicht. Sie starte-
te ihren Erfolgszug erst 1971 von Eugene im 
US-Bundesstaat Ontario aus. 

Abebe Bikila eilte in Tokio in Puma-Schuhen 
aus dem deutschen Herzogenaurach zu sei-
nem zweiten Titel. Wie weit ihn der «Vaporfly» 
getragen hätte, wird für immer ein Geheimnis 
bleiben. Der äthiopische Wunderläufer starb 
1973 an den Spätfolgen eines Autounfalls.  
Er wurde nur 41 Jahre alt. f
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Kenianers Eliud Kipchoge, der die 42,195 km 
als erster Mensch per Pedes unter zwei Stun-
den zurücklegte – zwar unter laborähnlichen 
Bedingungen, aber selbstverständlich im 
Prototyp eines Nike-Schuhs. Das gleiche gilt 
für Kipchoges Landsfrau Brigid Kosgei, die 
den Frauen-Weltrekord auf 2:14:04 senkte. 
Der Vaporfly schafft das, was ein österreichi-
scher Getränkehersteller ebenfalls verspricht: 
Er verleiht Flügel. Wissenschaftler wollen 
festgestellt haben, dass das Laufen im High-
tech-Schuh Energie spart und die Laufökono-
mie um vier Prozent steigert.

World Athletics, der Weltverband der Leichtath-
leten, sah sich zum Handeln gezwungen und 
passte das Reglement an – allerdings so, dass 
die Schuhe, in denen seit 2017 diverse Rekor-
de verbessert wurden, nach wie vor reglement-
konform sind. Gleichzeitig beschloss der Ver-
band ein unbefristetes Moratorium für Schuhe, 
deren Sohle höher als 40 Millimeter und in die 
mehr als eine Platte eingebracht ist.

Am 10. September des Jahres 1960 war sol-
cher Schnickschnack noch kein Thema. Es ist 
ein Datum, an dem die Leichtathletik an den 
Olympischen Spielen in Rom für immer neu ge-
ordnet wurde und eines der ärmsten Länder  
Afrikas zum Zentrum der Laufszene avancier-
te: Äthiopien.

Abebe Bikila, der 28-jährige Leibwächter des 
äthiopischen Kaisers, lief im Olympia-Mara-
thon das Rennen seines Lebens. Die Begleit- 
umstände waren in jeder Beziehung ausser-
gewöhnlich. Wegen der grossen Hitze fand der 
Wettkampf am Abend statt. Italienische Solda-
ten wiesen den Läufern mit Fackeln den Weg. 
Ansonsten durchbrachen nur die Scheinwerfer 
der Begleitfahrzeuge die Dunkelheit.

Bikila fand den Weg ans Licht. Auf der sagenum-
wobenen Via Appia legte er einen phänomena-
len Steigerungslauf hin, liess alle Konkurrenten 
stehen und traf unter dem mächtigen Kon- 
stantinsbogen in der Weltbestzeit von 2:15:16 
ein. Der fragil wirkende frühere Hirtenknabe 
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Vogel fliegt, 
Fisch schwimmt, 
Schuh läuft.
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